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^erCag von §. §. "gSeßer in ^exp^xc^.

Mt^iMn^ ber 95lalerct.

33on E Raupp. 3^^ite, t)erme^rte unb öerbeffexte 5luflage.

mit 50 in ben Sejt gebrurften unb 4 tafeln 916^

Gintcitimfl: ^e(^ntf($e 5Iu§brücfe

unl) S8eäeict)nunflen. 2)a8 3ci(5ncn.

8ei(^iien im aUgemetnen. — 2anb=
fdE)aft§äeicf)nen. •

-— SWatenat. —
f^tyieren. — SSom Rapier. S)a§

SUJfllcn. 5)a§ Dtmnlen. — 5)ie

2:ec^ni! ber Ölmalerei. — Äompo-

fttion. — Soften. — Stquorellmaterei.
- ^ärfiermalerei. 2)ic fiinicnpcrfpcittüc.

S(«ect)anifd)=tec^mfc^e Hilfsmittel: 2)er

pl^otocjroplöiic^e Slpparot unb ieine 2ln*

tüeTtbüng für tnalerifctje 3^ecfe. -—

Camera lucida. — 2)er (Stü^lerf(^e

^erfpeftograp:^.

tate(^tömuö bcr ^or^eEan^ unb ©laömalcrci.

SSon Kokrt Ulke, mit 77 2I66t(bungen.

^ret§ gebunben 3 9Kar!.

^orscöanmalerei» Über^oräcttan.
— Slitfünge ber ^oräeflanmalerei. —
Geräte unb aJJalutenftlien. — Sie
f^-aröen unb htxm 3uBereitung gunt

33?aten. — 2)ic!Dl&ereitung. — färben?
probeplQtte. — SSorarbeiten im aKge^

meinen. — Übertragen ber ßeid^nung
auf ba§ ^orgeßan. — 2Jlalerei auf
©lafur. — (Srfte SSerfuc^e in ber
iWalerei. — aiänberäiel^en. — 93ors

lagen für(Sc^alen(9touen). — Stalieni=

frf)er Xeller. — ^erfifd^e 2)lufter. —
Sapanifc^e SSorbilber. — D^oEofo*

blumen unb aufamntengcfterite 3Sou=
quet§ auf ^oräellangegenftänben au§
bem f. S'^atiünalntufeüm in 2}?ün(j^en.—
9Jlallreife t)erfcf)iebener ©egenftänbe. —
5Cmoretten unb 2>etoratibe§ bon SSouc^er

u. 21. — giguren in Sanbfd^aften.— ^eralbifc^e«. — ©Triften.— Sßunte
©rünbe ober gonb§. — Einbrennen

ober (Sinfc^metsen ber färben. —
(äinfe^en ber Q^egenftünbe in bie SJ^uffel.— 3(bä^en t>on eingebrannten ^-arben.

ma^maitxtu 2ltte SJ^eifter. — ®ta§.
— Farben. — pnfet unb SO?atutens

filien. — Die unb ä^almittel. —
Paletten. — ^Vorarbeiten. — Sc^abs
Ionen sunt ©d)neiben ber ®Iäfcr. —
mm be§ ®tafe§. — SRalerei. — (Sin

grö^erey genfler. ,— Konturen be§=

felben. — S)er Überzug unt) ha^
atabteren. — SSorarbeiten gum aiceiten

geuer. — S)ie ©d)atticrung. — fStx-

fc^iebenartige S3e:^anbIung§Jüeifcn. —
Heralbif(^e§. — SJJalen oon i?abinett§=

bitbern auf r^eintf$e§ ®lag. —
gigurenmalerei. — Übermalen. —
2)er 93rennofen. — Einbrennen ober
©d^melgen ber f^fi^ß^^ öwf t>a§> ®ta§.
— Erflürung bc§ S3rennofen§.



^erCag von §. §. ^eßer in c^etp^ig.

Mcitung pr ^Bilb^auerct

für ben !unftUe6enben Säten t)on l&nMf Hlaifoil. Slcit

63 Slbbilbungen. o cn> ^$rei§ gebunben 3 33far!.

SBefen bcr qsiaftif unb Unterfd^ieb

ätüifc^en fc^ opfert fd) er unb narf)Mlben'

bcr ^laftit. — ^a§ aJ^obeÜieren uttb

bie baju erforberlicfien aj^atertalten. —
©eräte unb ^erf^euge §um SJlobelties

ren. — ID^obeflteren üon 53üften ober

f^tguren unb bie bagu nötigen ^ov-
bereitungen. — aJiobeHieren runber
®egen[tänbe. — 5^a§ Slelief unb feine

SRobeEierung. — ^a§ komponieren
in ber ^lafttf. — 3)a§ Drnament. —

2tbgteBen ntobeHierler ©egcnftänbe mit
®ip§. — 2lu§beffernunb"9^Qct)arbeiten

ber (5Jip§abßüffe. — (2tu cfarbeiten. —
formen ^um SSeröielfälttgcn eine§

©cgenftanbeS (Seimfonnen, Äcit= ober

(Stücfformen). — ß^e^cn öon 5(:rcf)ite!=

turteiten in ®ip§. — ^erfteüung Don
Xerracotten. — ^o(t)(^rome ^^Jlafti!.—

SluSfiü^rung in SKarmor unb anberen
(Steinen. — ^oläfc^nitjen. — 2lnatos

ntifc^er Stn^ang.

©in ^anbfiud^ be§ erjte^Itdien 9(r6eit§unterrt(f)t§ t)on

Dr. iöüllrmar 68^e- Tlit 69 2(6bilbungen.

$ret§ gebunben 3 9Karf.

®a§ IJSefen be§ §anbarbeit§unter=

ri(^t§. — ®rünbe für ben 2lrbeit§unters

ridit: entmicflungggefc^ic^tlicfie, :^ifto=

rif^=päbagogtfcf)e, päbogogifc^e, tioIf§=

toirtfd)aftlicf)e unb fo^iale ©rünbe. —
©inioänbc gegen ben 2lrbeit§unter=

ric^t: ®tntt)änbe ber Seigrer. — (Sin*

tränbe ber ^anbtoerfer. — ®efcf)icf)te

be§ 2lrbeit§unterric^t§. — ©ntnjicfrung

ber l^eutigen 53en)egung be§ 2(rbeit§s

unterri^tsin 2)eutf(±)lanb. — 2)ie prof*

tifc^e 2tu§geftaltung ber Sbee üon ber

(Sräie^ung sur 2trbeit: 3ögitnge
be§ 5lrbeit§unterri(f)t§. — ßejrer be§

5trbeit§unterricf)t§. — 2lrt ber 2Irbeit§=

oufgaben für bie pra!tifc^e S3cfc^Qfs

tigung ber ^aben. — gorm be§

2rrbeit§unterric|t§. ßlaffens ober (£in=

gelunterric^t? — 2)ie 5trbeit§fäc^er

unb i^re ttjefentlii^en (5igcnfd)Qften.

S)ie ^ro^lö beö 2lrbcttöunterri(iöt8

:

SIrbeiten ber Sßorftufe. — ^ap)?'
arbeit. — ^olgarbcit mit bem 2)?effer,

an ber ©einiges unb ber §o6etbanE.
— ipot5fc^ni|eret. — aJJetallarbeit. —
9}?obeßieren

, ?5ormen in S;^on ober

«ßlaftilina. — 33eaier)ungen be§ 2lrbeit§s

Unterrichts au §au§, .^anbir-erf

unb (Schute. — ©teßung bc§ 2Ir=

beit§unterric^t§ in bcfonberen Unter=
ric^t§anftalten. — 2lrbeit§unterrtcf)t

im 2Iusranbe. — ^TuSblicfc in

bie gufunft be§ 2lrbeit§unter=

ric^tS.



^exta^ von g. §, ^eßer in c^etpätg,

^citfaben ber ^^otograp^ie.

Slutettung jur ©rjeugung p^otograptjtfd^er SSilber t)on

Sulto Si^nau^. günfte, t)er6efjerte 2luflage. 33W

40 3l66tlbungen.
^^^.^ ^^^^^^^^^ ^ ^^^^ ^^ ^^^

Üöer ba§ öid^t. — ©rfinbuttg ber

^]§otogra^:^ic. — ,2)er optti(f)e5lp|)arat.

— ©runb^üfle ber :j)^ot08rap:^ifcf)en

eijemte. — SSon ben i):^otogrQi)^ttciöen

Sofatltäten. — e^elatineemulfionSs

t)crfaf)rcn. — ^oKobiuntDerfafiren aiir

eraeugung ton S^egatlbett. — ^orträt=

autna:5men. — ^oflobtumemuIfionS*
tjerfa^reti. — S)ar[teaung ber bire!ten

©laSpofttlöe. — ^errot^pie. — Über^
tragen be§ ^oEobiumputd)en§ auf
anbere ©ubftan5en. — SSerfa^ren
äur (Srgeugung üon 9'legatben unb
burd^fid^tigen ^ofitben auf trocfenen

Sllbumin^'latten. — S)arfteIIung ^ofi=

ttöer Äo|)ien(2tbbrücfe) auf ei^Iorfilber^^

^japier. — Bereitung unb Stmcenbung
beg SII6umtn!opterpapier§ (^ugletc^ bc§

2Xriftos unb (SeEoibinpapterS). — S3e==

reitung be§ SlrroiorootpaptereS. — 2)er

«|5(attnbruc!. — Äo^Ie* ober ^tgment=
brud. — Stc^tpaufen. — SSergröBe*

rung§=^^otograp^te. — 2)arfteaung
oon (Stereogrammen. — ^t)otograp]^ie

auf greifen. — ^^otograpi)te mittels

ÜinftUc^en Öid^teS. — ^öieberge*

tütnnung be§ ©tl6er§ unb ®otbe§. —
2tIp^abetifcf)e§S3er5etct)ni§berbeutfc^en,

tateinifc^en, englifc^en unb frauäöfts

fc^en 35enennungen p^otograp^ifc^er

e^emÜalien unb 9^aturprobu!te.

Unter SBeberl illuftrierten ^atec^temen mirb ba§ tiorliegenbc

Säuberen eine^ ber begel^rteften fein, ba ia in t)m legten 3al)ren

bie ^unft be§ ^l^otograpl^tereng bon fo t>ielen geübt mirb jur

Unterf)altung in ben 3^reiftunben. Wit tl^unlid^fter Sürae ertlärt

ber 33erfaffer feinem Sefertrei^ bie berfd^iebenen Slrbeiten auf

biefem ©ebiet unb bringt aud^ ben SSorgerüdteren burd^ Unter=

ttjeifung im ^latinbrucf, Sid^tpaufen, in ber 2Sergri3^erung, ber

gerroti^pie, im ^of)Ie= unb ^igmentbrud 2c. iüillfommene 2ln=

regung. S)er fparfame 2)ilettant finbet 2lnleitung jur 3Bieber=

getDinnung be§ ©ilber^ unb @oIbe§ aug ben gebraud^ten Säbern.—
S)en Slnl^ang bilbet ein alp{)abetif(^e§ SSersei^nig ber beutfc^en,

lateinifd&en, englifd^en unb fransofifd^en Benennungen p^otD=

grap]^if(^er Sfjemifalien unb 3^aturprobufte.

(2111g. ©d^tüeiger geitung.)



Von J. J. Weber in Leipzig, Reudnitzer-

Strasse i— 7, sind zu beziehen:

Englische moderne Vorlagen -)K- ^ ^
für Dekorationsstücke ^ ^ ^ ^ ->ir

in Holzarbeit ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^

3 Serien in grossem Imperialformat je 8 Blatt in Licht-

druck in Umschlag auf Brett fest verpackt

Jede Serie 6 Mark.

1. Pokerwork — Brandmalerei

by Daisy Hill.

2. Woodcarving — Reliefschnitt

by Clara Hill.

3. Chipcarving — Kerbschnitt

hy Stella Hill.
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3(öe 9ied^tc vorbehalten.



^oxwoxt

Ijn ben legten Seigren f)a6eu bie unter bem Flamen

C/ ber Sie6I)a6erfünfte jufammengefa^teu §ali(retcl^en

I)äu§Iic^en §anb^ unb Slunftfertig fetten eine auggebe£)nte

SJerbreitung gefunben. (Stnige berfelben, tüte bie Äerb^

ftfjni^erei unb bie SBranbntalerei — abgefefien Don ber

jdjon fe^r atten öol^laubfägearbeit — erfreuen ftc^ gan§

befonberer Stufnal)me unb finb in fa[t nid^t geal)nter

SSeife eine ßiebling§6e[(^äftigung Don ®amen unb §eiTen,

Don Sllt unb Sung geluorben. S^iemanb tDirb gögern,

biefe Sfiatfai^e aU eine erfreuliche gu beäeic^nen, liefert

fie hoä) ben ©etDei§, ba^ ba§ beutfcEie ä^olf im allgemeinen

bem ,,§au§f(ei^'' ti)oI)ItDoI(enb gegettüöer ftet)t, unb (ä§t

fie bod) ^offen, ba^ tueitere Stnregungen jitr görberung

begfetben 95eadjtung finben tüerben.

3Ser ha§> gange gro^e ®ebiet ber Sie6f)a6erfünfte

^raftifd^ fennt, ber tuirb o:^ne 3^^ifrf ^it einer gelDiffen

S3egeifterung für bie ©ac^e erfüllt fein unb burd) 3Sort

unb 2Ser! banac^ ftreben, allüberall unb bei jeber ä5er^

antaffung auf ben ^o^en ))äbagogi|d)en SBert itnb ben

eminenten materiellen 9iu^en ^ingutDeifen, ben umfang^



VI SSorhJort.

reiche ^enntnifje in ben jafilreidjen ^Jed^mfen f)tiu§Iicf)er

Spanh^ unb ^unftfertigtetten jiir ^olge tjaben.

@o geretd^t e§ and] mir §u befonbercr g^reube, Dor^^

liegenbeS 2Berf in bie Si^ett jenben gu fönncn. 3^^^^^ S^^^t

e^3 f(^ou Sudler unb 93änbc^en in großer ßai)l, tneld)e

Einleitungen ju einzelnen Xed^nüen entfjatten, e§ giebt

and) bereit einige ©ammeltuerfe, bie me()rfad^e ?lrbeiten

l)orfül)ren, aber bie altenueiften [inb Don 83eruf*S fünftfern

ober ^Äünftlerinnen Derfa^t unb e§ ift mir oft bie ?lnftd^t

au^gefproc^en tDorben, ha^ biefe enttueber ju fur^ ober

aüäufeljr ,,fad}männifdj'' bojieren, nidjt jebem Derftönblidj

unb ba^ fie Oor allem jn ftreng finb in betreff ber

?(nforbernngen an ®i(ettantenfäf)ig!eit. 2Sot)l laffen fic^

Ijödjft oollenbete fünftlerifdje Seiftungen audj Oon Saien

erzielen, aber ha§> ift ja eben ba§ SöertooIIe unb 6f)arafte^

riftifd)e ber Sieb()aberfünfte, ha)^ bie Sefdjtiftigung mit

i()nen, tuie fdjon ber 9lame befagt, für jebermann

äugänglid) unb geeignet ift, ber nur einigermaßen über

©efdjid unb ®efd)mad Verfügt — ober beibe§ fidf)

anzueignen ernftlid^ erftrebt.

?(ug biefem ®efid^t§pun!t f}erau§ ijahc \d) ba§ Oor==

liegenbe 93erf Oerfaßt. 5((Ie ©rfatjrnngen meiner 33eruf§^

prajiS, bie mid^ fämtlidje ej:iftierenbe ^edjuifen letjrte,

unb jebtnebe Sieufjeit fofort anfneljmen unb ftubieren

liefj, finb in Dorliegenbem SSerfdjen niebergetegt unb id)

Ijoffe fomit, baß ber Qtvcd beSfelben fein t)erfef)fter fein

tuirb. Tti)d)k and) burd) biefe§ 9Serf ber ®ad)Q: ber

Sieb^aberfünfte unb bamit ber ®ad)^ be§ §au§ffeiße^5

ein ®ienft ertuiefen Serben.

Die Derfalfcrin.
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Wtftn unb Wtvt kr ficbl)oberkünftt

3u allen 3^*^^^^ i)aWn bte 3Kenfc^en ©elegen^ett unb

Sßeranlafjung genommen, fic^ neben t^ren Sernf^pflid^ten

füllten SDingenjujutnenben, bte man gemeinhin ate „©teden^

pferbe'' bejeic^net. 3)er eine fammelt bieg, ber anb^re jeneg;

ber eine jagt, rubert, fc^toimmt ober reitet, ber anbere turnt

ober rabelt ober übt feine Gräfte in anberer SBeife. §ier

tüirb über aüe§ gern gefungen ober mufijiert, bort nennt

man ©piel unb SBein ba§ ^öftüc^fte auf ©rben. Unb fo

fönnte man auc^ bie SSefd^äftigung mit Sieb^aber!ünften aB
ein ©tedenpferb ober, nobler gefagt, atö einen „Sport''

bejeic^nen, auc^ tnenn e§ ni(f)t f(^on im 9?amen angebeutet

iDäre; aber biejenigen, bie foI(^em ©port ^Ibigen, 1)ai^n

o%e 3^^if^t ^^^ fc£)Iecf)teften nicE)t ertDä^tt, benn e§ ift

ettt)a§ im SSefen ber Siebfjaberfünfte, tva^ biefen einen t)iel

^ö^eren SBert öerlei^t, atö nur ettna ben eineg angenehmen

„3eitt)ertreibe§".

S)a§ ©ammetn t)on aEerlei Singen mag greube fd^affen,

mag auc^ ber 53itbung förberüct) unb fogar ber SSiffenfd^aft

bienlic^ fein— ^t e§ aber einen birelten praftifc^en 5>hi^en?

Sag fRubern unb 9tabeln unb Surnen mag ben Sörper

fräftigen, mag ©eift unb ^erj erfrifc^en — ift eg aber

jumeift nic^t ein nur augenblirflic^eg, t)ergänglid)eg 2}er^



4 SSefen unb SSert bcr 2ieb]§a5er!ün[te.

gnügen? hingegen bte Sie6^a6er!ünfte, bie 93ej(^öfttgung

mit ©^ni^meffer, ^rennftift, ^infet, Saubjäge, ®xa)okx^

iiabel unb tvk alte bte vielerlei S^ftrumente unb äöerf^

.geuge ^et^en — fc^ciffen fie ni^t bauernbe greube am
"bollenbeten SBer!, förbern fte ntd^t bett ©d^önl)ett§j'tnn,

treden fie nid)t bie ^^antafie, Silben fie nic^t ba§ 2luge,

üben fie mä)t bie gertigfeit ber §anb, !urj: Dereinigen fie

nic^t ergieß erijc^en Söert mit materiellem 9ht|en?

2Beit entfernt, allem inirflii^ ernften (Streben in ben

man(^erlei SJZn^eftnnben bie 9tc^tung ju Verjagen unb

getnifferma^en bie Siebeterlünfte al§> i>a§> einjig Süchtige

unb SSa^re ju bejeidfinen, !ann bocf) nid)t geleugnet tüerben,

ba^ e§ an einem foldjen toirüid^ ernften ©treben leiber eben

in unjerer ßeit fe^r gebri(^t, ba^ blo^e SSergnügung^fui^t

auf ber einen ©eite, (äro^t^n unb @^rgei§ auf ber anbern

unb eine 2lrt ©pielerei auf ber britten bie S^riebfebern finb,

^eld^e bie meiften 3Kenjc^en beranlaffen, eine fef)r frag^

tDÜrbige 9Zebenbefc^äftigung ju ergreifen unb ein ©teden-

pferb §u befteigen.

S)a mag e§ benn je^r angebracht fein, inenn aud^ burc^

t)orIiegenbe§ 3Berfc^en über ben SBert unb htn t)iel reeCeren

3tned ber Sieb^aberfunfte bejtD. be§ §au§flei^e§ bie ®i§-

!uffion eröffnet unb in§ SSoI! ^hineingetragen wirb, ^eber

greunb einer Söjung ber jovialen grage au§> bem einjelnen

3}lenfd)en unb im weiteren au§> bem gamilienleben ^erau§

tDirb aud^ ein greunb aller jener ^ejc^äftigung^arten fein,

bie im §auje gepflegt iDerben fönnen, an benen fid^ nament-

lid^ aud) unfere, fo ganj anber§ atö e^ebem getnorbenen

jungen 3)Mbdf)en fräftig ju beteiligen t)ermögen, benn biejen

tDirb feit langen S^^^^^ ebenfotöenig in ber ©d^ule tvit im

§au§ bag geboten, tDa^gerabe fie jubefi^en berufen finb: ein

tätiger, erfinberif(^er ©eift, eine ficf)ere, fleißige ^anb,

Urteil unb äSertfc^ä^ung mü^famer frember 2trbeit, greube

am eigenen ©d)affen unb @rben!en, SSerftänbni^ für ein

be^aglidf)e§ ^eim unb nid^t jule^t: pra!tijdf)er ©inn für

©paren unb ©r^alten.



SSefen unb SSert ber Stebi^aöerüinftc. 5

SDte gortj(f)rttte ber Kultur, ber fd^roierigere ^ampf um§
SDajein erforbert ^eutjutage aud} bei betn tüeibüc^en ©efc^Ied£)t

nid^t einen getüiffen Slnftritf) öon Silbung nnb SBei^^eit,

fonbem Verlangt ©rjie^ung jur SBißen^fraft, jnr Sebeng^

llug^eit, ju ©rfennung unb Setl)ätigung ber Gräfte. 35a§

aber tüirb nic^t au§> Südjern gelernt, jonbern !ann nur

ertüecft tt)erben burc^ ©rjie^ng jur 2Bertfd^ä|ung perfön^

lid^er 2lrbeit. ^eftalojji fc^on i)ai bieg erfannt, gröbel unb

feinen ©d^ülern tDar e§ vorbehalten, feine Sbeen ju t)ertüir!=^

tilgen. @ie erftrebten bie benfenbe ^^etfjätigung be§ finbüc^en

®eifte§, bie eigene 9Kit()iIfe an ber ©efamterjie^ung, tnie fie

fpöter^in auä) burd^ 2Iufna^nte be§ 9{nfc^auung§unterric^tg

in ben ©ernten in 2(nfpmd^ genommen tDurbe. ®er 2tn^

fc^auunggunterric^t ift ^eute nnertä^Iict) , er I)at eine Stefor^

mation alter ©c^ulmet^oben herbeigeführt unb er ift e§ auc^,

ber in tneiterer SSerfoIgung be§ ©runbprinjipg ten fogen.

2lrbeit§^ ober 6anbfertig!eit§unterrid)t gejeitigt ^at. 9?id)t

tüie t)ormaI§ im 9lbfd)reiben unb Slugtoenbiglernen, fonbem
in ber Sräieljung ju probuftiöer Slrbeit liegt ber@i^n)er^

punft alten Unterrichtet; biefe erftreben bie ^inbergärten

für bie Steinen — biefe erftrebt ber öanbfertig!eit§unterrid^t

für bie ©c^ulpftid^tigen.

SBo^I bem Sanbe unb tüo^I bem öctufe, in bem fc^on bie

Sieinen „fpielenb" jur 2lrbeit ermuntert unb bie ©röteren

„arbeitenb" jum nü^tic^en ©ebrauc^ i^re§ Seben^ borbereitet

toerben. gür fie Inirb e§ feinen 3eitt)ertreib geben, ber o^ne

pra!tif(^en Qtv^d ift, unb bei if)nen tnerben ba^er aud^ bie

ßieb^aberfünfte biejenigeSeac^lung finben, bie biefen gebütjrt.

S)enn tner tjon ^ug^nb auf ju froher Strbeit, jum prüfen
unb ®enfen erjogen ift, bem tnirb e§ balb felbft einleud)ten,

ba^ bie ©c^ule ba§ ©rftreben^tnerte unb 9?otrt)enbige \)oU

unb ganj nie erreichen fann, ba§ lange nod} nad} ber ©d^ul-

jeit bielgrjie^ng jur2Irbeit felbfttt^citig traft eigner Sered^^

nung unb Beurteilung fortgefefet Serben mu§: aug ber

®pielfc^ule unb bem ^anbfertig!eit§unterric^t erfte^t unb

mu^ erfte^en ber §augftei^; aug i()m fdjöpft ba§ gamilien-
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leben feine föfttid^fte 9Za^rnng — anf btefe§ lüteber

grünbet ft^ ha§> SSo^I be§ (Staate^ nnb berietet in rerfjter

SSed^fetoirfnng ben bürgern in i()m @(^n^ nnb @(i)irm

unb grieben.

Sonai^ fennjeic^net ftc^ ber gro^e päbagogifd)e (£inf(n§

ber Sieb^afcerlünfte nnb beg §an§f(ei^e§ — Beibe finb nn-

jertrennlic^ — in ber ©ntfaltnng inbibibneUer 9tegfam!eit

unb ©d^affen§freube, bie fic§ nid^t nur offenBaren unb

ertneifen tüirb, tnenn e§ gilt bie tägtid^e greijeit an§änfüllen,

fonbern auä) inenn 2tEtag^pf(id^ten rufen ober toenn bie

9löte be§Se6en§ an^erj unb§au§ herantreten. Dbenbrein

tnerben bie ibealen ®üter ber 93?enfc^§eit Bei beut ©port ber

SieB^aBerfünfte mel)r gefeftigt afö irgenb tno anber^ : glei^

unb 2lu§bauer, Crbnung unb ®eluiffen^aftig!eit — ha§> finb

gaftoren, tnelctje ba§ SeBen üon ^eute t)orau§fe^t für alle,

bie ju beut großen Qkle be§ (£rbengtüc!e§ gelangen tnoKen,

unb eBen biefe gaftoren entn)icfetn ]ii) in ber ^efd^äftigung

mit SieB^aBerÜinften in ernfter golge.

Sn gleicher SSeife nid)t ju unterfc^ä^en ift ber rein

iift^etifc^e SSert ber ^äu§Iict)en SunftarBeiten. ^anm 25 '^ai)xt

finb erft t)erf(offen, feitbem ©efc^mac!^- unb ©c^ön^eit^finn

unfereg 9SoIfe§ eine 33erebetung erfuhren, feitbem Sunft-

getnerBemufeen Begrünbet unb in 2Sort unb ^ilb Sfnregnngen

gegeBen iuurben jur ftitgerecf)ten, einheitlichen 5(u§ftattung

unferer SSo^räume, unferer @eräte unb ©c^mucfgegen^

ftäube. 9(t(ent^aIBen mad)t fic^ mefjr unb me^r ein geläuterter

®ef(i)macE gettenb unb barum muffen auc^ bie SieBl)aBer!ünfte

ate bienlid^ jur görberung be§ ©cpn^eit^finne^ unb be§

Sunftöerftänbniffeg Betrachtet tnerben. ©erabe Bei t^nen

inirb man 5. 33. bie 3Jiotit)e einer 3eid)nung unb bie S^e^ni!

ber2IrBeit mit bem3rt)e(J unb ber Seftimmung be§ jeineiligen

(äegenftanbe§ in ®in!Iang §u Bringen fuc^en, man iuirb

namentlid^ ba§ SJiufter an fic^ fo ftilrein, gefällig unb

boHenbet iuie möglid^ ^erfteüen unb l^ierburc^ fid) üBen

in ber ©rfenntni^ imb SSiebergaBe reiner unb unrffamer

gormen.
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Sturer biefem päbagogijc^en unb äft^ett1cf}en 2Sert f)a6en

a6er bte Stefe^aberfünfte auä) noc^ einen rein ntaterieüett

unb jtDar in foli^em Umfange, ba§ fte für t)iele bereite

eine Cueüe be§ Grtnerbe^ ober boc^ be§ D^ebenertnerbe^

getnorben finb.

2)iefe 3;^f)atfac^e it)irb tierftänblii^, tüenn man bebenft,

tnie feljr ber §änbe glei^, fobalb er ein inbibibneüe^ ©epräge

geigt unb treber in ba§@ebiet ber ä)fafc^inen!onfurrenj noc^

in ha^ ber 9J?affenprobuftion eingreift, aucf) ^eutjutage nod)

bie redete SSürbigung erfäf)rt. 2Benn man fic^ 5. S. t)er-

gegentnärtigt ^a^ ein ^Uo Gifen 6 ^fg. foftet, biefer ^rei§

aber auf 6000 SUarf fteigt, fobalb au§ bem Silo Gifen

U^rfebem ^ergefteltt tourben, fo ^at man einen SKa^ftab beg

äöerteg ber 2lrbeit unb t)ermag teic^t ju berechnen, tnag man
ftc^ burc^ ,/®paren'' „tierbient"', tDenn man felbft öanb
anjulegen öerfte^t bei ^ef(Raffung t)on ßitnmerfi^mucf, tion

@ef(f)en!arti!eln, i:)on t)ieterlei ©ebraui^ggegenftänben, bie

aüefamt gerabe barum um fo größere greube ertnecfen, unb

um fo foftbarer finb, ate fte ben (Stempel perfönüc^er ^Jlvii)^

tragen ober gar eine ganj befonbere 3^i^^i9^^9 i^ biefer

perfönlic^en dJtixi)t offenbaren.

Seine ber ja^Ireic^en — übrigeng gegen neunjig t)er-

fd^iebenen— J^ec^nifen ber ^äu§Iicf)en Sunftarbeiten erforbert

gro^e2lu§gaben. ®ie Stnfc^affunggfoften berSBerfäeuge unb

Utenfilien Variieren ja aßerbingg, aber biefe SSerfjeuge ge^en

mä)t berloren unb jebenfaüg finb fte im SSer^rtltni^ immer

nod^ billiger a\§> öiete anbere ^nltowtente unb ©eräte, bie

man nur einfeitig benu^en fann. 2(u(^ bie SOcaterialien unb

©egenftänbe, ti)elcf)e bei 2(u§übung ber Sieb^aberfünfte in

grage fommen, finb nic^t berart ^0(^ im greife, ha^ fte

irgenb jemanb ab^Iten fönnten ftd) ber ©aci^e bauernb ju-

gutnenben. 3:eit§ bietet bereite 23o^raum ober Sücf)e ja^I-

reic()e öegenftänbe, bie eine S(u§fc^mücfung rechtfertigen,

teifö !ann man fold^e felbft ^erfteKen ober bocf} bißig begießen

unb mit befferen 9)Jaterialien befleiben k. — furj überall

ftnbet praltifc^er ©inn jur Set^ätigung ©elegenljeit unb
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üfieraK fte^t ein offene^ Sluge Dtautn jur SSemertung t)on

Zalmt unb (^ef^tc!.

S3etra(f)ten tntr jum @(^Iu§ nod§ bie etgentlid^e 9latnr

ber ^äu^Itd^en^nftfiefc^äftigungen, jo mu§ benterft tnerben,

ba§ bie nteiften 3led§ni!en in i^rem Urfprung rein getnerB^

Ii(f)e 6ejtD. funftgeit) erbliche 2trbeiten barftelten, 5. 93. Seber^

fdfinitt, §oIjjd^ni|erei, ^DietaM^en :c. 2I6er tpie bie eble

^unft ber95?uft! nic^t nur t)on „gac^Ieuten'' auggeübt lt)irb,

fonbern in jebe§ glücEIii^e §au§ ©ingang gefunben ^at, fo

ftnb auc^ bie Sieb^berfünfte allen jugänglic^ unb für aüe

geeignet, bie9(ngene^me§ mit 9Ki^li(^eni §u berbinben fud^en.

S)ie ®efa^r einer ^onfurrenj für bie einfd^Iägigen ©etnerbe

ift babei eben fo gegenftanb§Io§ tnie bie t)ermeintli(^e S^on-

furrenggefal^r b^§> §anbfertigfeit§unterrid^te§. ®ttt§> tnerben

Dilettanten bie Dielerlei SJearbeitung t)on ^olj, Seber,

äRetall ober bie gü^rung be^ 93rennftifte§, be^ ^infet§ :c.

in ganj anberer SBeife t)orne^men, atö bieg Serufgfünftlern

eigen ift, unb eben fo inerben ^Dilettanten fd^on infofem

anberg probujieren, atö fie jumeift für eigenen SSebarf

arbeiten unb nad^ i^rer 2lrt bie Slnfertigung mobiftäieren.

2)arum giebt e§ anberfeitg auc^ t)iele S^ed^nüen, bie ftd^

fpe^ieü alg ^ugtic^e fünfte ^erauggebilbet ^aben, bie, tnie

g. ^. bie Filigranarbeit, SSoIfgfunft getporben finb unb alg

fold^e fic^ erhalten, o^ne t)on irgenb einem ©elDerbe pro^^

tegiert ju toerben. SBieber anbere ber ja^Ireid^en 9lrbeiten,

bie atö ^äugli(i)e Sunftbefcf)aftigung ©ingang gefunben

^ben, finb befonberg erft ju biefem SnbjtüedE hervorgerufen

unb üon fpeMatiDen gabrüanten getnifferma^en erfunben

tnorben. §ier^er gehört bie ©maiße^ unb SJ^ajoIüa-Safur^^

SKalerei, bie 2tnfertigung fünftlid^er Slumen aug Rapier,

Seber, ®ummi 2c., bie ©teinmofai! u. a. ©nblid^ giebt eg

auc^ t)iele Slrbeiten, bie ha§> SSoI! ]xä) felbft erbac^t unb

fomponiert ^at, bie ate gIüdEIicf)e neue S^^^^ für eine

nü^lic^e Sefc^äftigung im ^aufe in irgenb einem grauen:^

ober 9KobenbIatt t)eröffentlid^t iDurben unb fo f(f)neEe

SSerbreitung fanben. ©ierju rechnet man tüo^l bie
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^apierfMptur, bte Seberri^arbett, ha^ ®(a§rabieren unb

auc^ bte Sranbmalerei t)erban!t einer ^^h^t au§ bent

SSoHe i^re gro^e SSerBrettung , tnenn *auc^ ntc^t i^re

©ntfte^ng.

3lad) aüebem tDtrb jeber ®en!enbe o^e 3^^if^t bie

Ueberjeugung getrinnen, ba^ ben ^n^Uc^en Sunftbefd)äf-

tigungen in vielerlei SSeife ein großer @egen innetno^t,

unb ba§ jebe§ Seftreben jnr görberung be§ §au§f(ei§e§

nantentlid^ auf beut Gebiete ber Sieb^aberfünfte Unter-

ftü^ung berbient.



I)a5 Kebcrtragen mn iltu|icrtiorlai5cn.

SBte jebe Stideret, jo erforbert auc^ jebe !unftgen)er6It(^e

Slrbeit eine 3^i^^^i^9 ^^^1P- timn SOiufterenttöurf, nac^

bem bie 9(u§fü^rung gejcf)e^en foK. ®a nun gorm, gar6e

unb Befonbere ©igenart ber Sterbet in grage fommenben

SKateriatien refp. ©egenftänbe fe^r t)erfc^teben ftnb, fo

ift and) ba§> 93erfa^ren be§ Ue6ertragen§ einer 3^i^^w^9

ein t)erfc^iebenartige§ unb e§ mag t)ielen tüiHfommen fein,

hierüber nä^ere^ ju erfahren, 5umal bie 33ej(^äftigung mit

bem Uebertragen t)on SSorlagen an ftc^ nic^t unintereffant

ift unb überbem t)on biefer eigentlichen SSorarbeit ha§> gute

Gelingen be^ ©anjen inefentlic^ mit abfangt.

5)a§ befanntefte Sßerfa^ren ift ba§> mit ^nbigo^ ober

(ärap^itpapier. @rftere§ fie^t blau au§, le^tere^ fc^tnarj

unb beibe fönnen ba^er nur auf ^eßfarbigen SOZaterialien

tDie Seinen, Rapier, 60I5, dJlüall 2c. 5(ntt)enbung finben.

Ttan befommt fie fäuftic^ tno^l in jebem größeren ^apier=

gefc^tift. SSelc^eg t)orjuäief)en fei, rilltet fic^ nac^ bem

SlZaterial, jebenfaUg ift ba§ ftc^ fettig anfü^Ienbe 3nbigo==

papier in aßen ben gälten ju empfehlen, rt)o bie 3^t(^nung

auf rec^t glatte refp. glänjenbe ^eüe ©toffe übertragen

tüerben foK, tneil e§ bort infolge ber 9}iifc^ung feiner garbe^

fd^ic^t, bie auc^ SBac^g enthält, fefter ai§> ha§> ©rap^itpapier

^ftet unb auc^ genügenb ftdjtbar inirb. Q. S. ift für

S)ietal(äl3arbeiten nur ^U'^igL'^pt'^pi^^ anjuraten.
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2)te 2lnrt)enbung be§jeI6en, it)te auc^ bie be§ ©rap^it-

papieren gefc^te^t in ber SBeife, ba§ man bie gefärbte ©eile

be§ ^aptere§ auf bie gläc^e be§ Betreffenben ®egenftanbe§

legt, roelc^e mit ber 3^i<^^^^9 t)erfe^en iDerben foU, unb

barauf ha§> ^apiermufter refp. bie SSorlage in genau bere(^-

neter Sage. 33eibe§ tDirb, um jebe 33erfc^iebung ju ber^^

meiben, bei ^olj, Seinen, Rapier 2C. mit einigen ßeftätüetfen

feftge^alten, bei "^Uiall, ©tein unb @Ia§ 2C. hingegen mit

ein tnenig 3}iobel(ierlt>ac^§, ha§> man an ben ^Räubern feft

anbrüdt, fo ha^ e§ 5ur einen §älfte auf bem Rapier, jur

anberen §älfte auf ber unbebecften gläc^e Ijaftet. 9iun

jeic^net man aüe Sinien ber SSorlage mit einem fpi^ig-

runben Öegenftanb, einem Ijarten ^leiftift, einer ©tricfnabet

ober bergt, unter mä^igemSrucfe nad) unb giebt babei Cbac^t,

ba^ feine Sinie t)ergeffen tnirb. 2luf biefe SBeife löft fid^

burc^ ben ®ruc! ettna^ t)on bem garbftoff ab, fo ba^ ha§>

SKufter in fd^önen blauen ober frf)tt)arjen Sinien auf bem

©egenftanb erfc^eint.

Sebor man jeboc^ bie SSorlage nebft ^nbigopapier Inieber

ganj entfernt, lodert man erft abtned^felnb bie eine unb bie

anbere ©eite, ^ebt fie etina^ in bie öö^e, fontrolliert, ob

tüirflic^ jebe ©teile ber ^^i^i^^^Ö übertragen tnurbe, unb

bringt nötigenfalls gleic^ bie ^erbefferungen unb (2rgänj==

ungen an. §iernac^ nimmt man ©nttnurf unb ^nbigopapier

ganj ab unb bie übertragene ßeic^nung auf bem betreffenben

©toff refp. ©egenftanb ift oljue jebeS ineitere ^^t^un fertig

5um SluSarbeiten.

©elbftt)erftänblid) beft^t biefeS SSerfafjren nur einen ein^^

feitigen SBert: bunfle, fotnie rau^e ©toffe, inie ©ammet,

^lüfc^ 20., finb hierfür nic^t geeignet, fonbern erforbern bie

93enu|ung öon^apierfc^ablonen. ddlan fteüt ftd} biefe felbft

^er, inbem man ben Gnttnurf refp. bie 93orIage mit einer

feinen dlabtl ^un!t an ^unft auf einer nic^t ju tneic^en

Unterlage, n)omögIid) einem ®tM Sinoleum, burd^ftic^t.

SSorteil^aft ift e§, tnenn bie SSorlage gleic^ auf fogen. ©ted)-

papier, b.i. ein fef)r fefteS, aber bünneS unb faft burdjftdjtigeS
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präpariertet ^ioKenpapter, enttüorfen ober bur(i)geäetc^net

rt)urbe — Ie^tere§ befonber^ bei öenu^ung t)on ©nttDÜrfen

au§ Suchern ober 3^ttungeti — , benn eine ©(i)a6Ione au§

fold^em Rapier reid^t ju nte^r benn fjnnbertfad^em (Sebraud^e

^in. 2tnc^ fann man fic^ j. S. bei gefanften nnb getüö^Iid^

anf ]cf)Iecf)te^ Rapier gebrncften S3orIagen ba§ Snri^jeic^nen

erfparen, tnenn man bie gefanfte 3SorIage bnrc^flic^t, änt)or

aber noc^ eine Unterlage öon ©tecf}papier mad^t, \o ba^ bie

DZabel anc^ bnrc^ bieje§ mit ^inburct)ge^t.

2Senn irgenb angängig bnrc^ftecf)e man bie ©d^ablonen

t)on ber linfen ©eite an§, tneil nämlic^ ^ierbnrd^ bie jogen.

93ärte ber !(einen 9?abeIIöc^er anf bie eigentlid^e, redete

©eite fommen, nnb ha§> nnn folgenbe 5)nrc^panfen leidster

nnb jcf)neßer nnb too^I anc^ janberer t)on ftatten ge^t, tnenn

biefeöärte eben anf ber rect)ten Seite fid^befinben. Uebrigen§

bieten bie ^apierfd^ablonen an^er i^rer großen S^aner^aftig^

feit, fofortigen ©ebranc^^fertigfeit nnb bielfeitigen Slntnenb^^

barfeit and) nod) bie SJorteife, ha^ man bei größeren Qeiä)^

nnngen mit ficf) tDieberf)oIenben ©inäelfignren ober ©injet

Reiten (fogen. ^Rapporten) nnr ftetg eine fold^e gignr ober

einen fotcf)en Si^eil anjnfertigen brandet. S)nr(^ mehrmaligem

Stnfe^en (äffen fic^ bann bie betreffenben SJinfter in jeber

getnünfd^ten 9{ngbe^nng, gorm nnb 9iidf)tnng t)ert)iel^

fältigen, tnobnrcf) natürlich ganj bebentenb an ßdt nnb

33Hi^e gefpart toirb.

(gine folc^e ^apierfd^ablone tnirb anf ben betreffenben

©toff ober ©egenftanb mit ©eftjtnecfen befeftigt ober anf

geeignete Uxt befdjlnert nnb fobann ha§> 9}Znfter hnxä)^

gepanft (gig. 1), inbem man tnei^e^ ^ntoer (^inftnei^) —
für bnnfle Stoffe — ober fc^tnarje^ ^nlöer (Sinbenfo^Ie,

au§> ber 5^rognen^anbInng) — für ^elle ©toffe — mit §ilfe

einem Seinenbanfc^eg bnrd} bieSöd)er reibt. @m ift bieg eine

ganj einfache 5Dianipn(ation, bie jebem gelingt, aber bennoc^

einen großen 9?ac^teU infofern beft^t, al§> man nac^ gefd^e^enem

2)nrc^panfen nottoenbiger SSeife alte in fleinen ^ünfti^en

erfd)einenben Sinien mit ^infel nnb SSafferfarbe nad)malen
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mu§, ha eBenfoiDO^I ßinteeif^ tvk Smbenfo^Ienputoer nur

leii^t aufliegen unb je(6ftt)erftänblic^6eiber9lr6eitftd)fd}nell

t)ertt)ifd)en n)iirben.

Tlan ^at ba^er fc^on lange banac^ geftrebt, ein ^aufe-

puber jujantmenjuJetten, ha§> burc^ irgenb eine Sel)anb-

iung ba§> fonft erforberlic^e, anwerft 5eitrau6enbe yiaä)maUn

S)urc^^aufen einer 3ei(^nung.

überftüffig maä)t, unb]fe§ ift bie§ in ber X^at borjüglid^

gelungen. ®ro^e Sapifferiefabrüen tnenben ha§> SSerfa^ren

in au^gebe^tem dJta^t an unb ^aben ^§> lange Qdt fogar

atö ,,®e^eimni§" jorgfant gehütet. S^|t fi^^ i^i^ hierfür

nötigen 3}iaterialien auc^ im §anbel ju ^aben. 53a§

tt)i(f)tigfte hierbei ift ha§> präparierte ^aujeputoer, ba^

bie ©igenjd^aft befi^t, nac§ Sefeuc^ten refp. 35ejpri^en mit

StHo^ol fofort bauernb feftäuf)aften (gig. 2 ©. 14). ®a ha§

^ult)er bieSlninenbung t)on^apierj'c^abIonent)orau§jel^t unb

in aEen gebräuchlichen garben: tnei^, fdfitnarj, blau, rot

unb gelb geliefert tnirb, fo ge^t barau^ ^ert)or, ha'^ biejeg
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fogen. „9J?omentt)erfa^ren" iDtrfltc^ ba§> auggejetd^netfte ift,

ia§> nur irgenb auf btejem ©ebtete getoünfc^t unb bean^

fpruc^t iDcrben !ann. ©ott)o^l glatte tt)te rau^e Stoffe^

gleicf)t)tel ob ^ell ober buufel, fönnen mit §üfe btefe§ SSer^

fa^reng in benfbar fürjefter Qdt eine 9(ufäeic^nung erhalten,

fo ba^ alle biejenigen, bie i^re 2lrbeiten gern l:)Dn ®runb

f^ijieren etner 3ei^nung.

aug jelbft augfü^ren möi^ten, nunmehr burd^ ntd)t§ baran

Ijer^inbert finb. S)en SlKeinbertrieb t)on (£. ©tein^offS

S)?onient-$D?uft^^-^ciuje=SSerfa^ren i)at btegirma „®^]ä)ä\t^^

fteße be§ öau§f(ei^'' in Seipjig. 5)iefe liefert in fc^önen

praftifc^en 9(rbeit§fäften fämtlic^e benötigte Utenftlien:

S)rei gil§reiber, brei ©djac^teln SOZomentpuIöer, ein 2lI!o^ot

flacon mit (äla^äerftäuber, tim eigene tonftmierte SKufter^^

fte(f)nabel mit fe^r paffenber ©tec^unterlage, ferner nod^

©tec^papier in großer 3Kenge, SKufterproben auf 5ßapier,

Seinen unb Xuä) unb fd^Iie^Iid^ je eine ©c^ad^tet blaue unb

treibe fogen. SOZomentpaufepafte, bei bereu Stntüenbung aud^

fogar ba§> 9(ufftäuben öon Stlfo^ol entbe^rlid^ tüirb, ba bie

^ßafte an ficf) fd)on feucht ift xmb in biefem fernsten ßuftanbe
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audj buri^ bte ^apierfd^ablone, am ^tDecEmä^tgften mit ber

©pi^e be§ 3Kitteiftnger§, :^inburd)gerieben tüerben mu§.

2)a§ 2^roc!nen bauert bann aöerbingS bebeutenb länger ate

bei ©ebraudE) be§ trocEenen ^ult)er§, immerhin berbient bie

^afte ben S3orjug bei fe^r tauigen ©toffen, tüie ©ammet,

5ßlüfc^, Znä), grie§ unb bergl, Ireil bie mit ^utber ^er-

gefteüten ^aufelinien leidet ju tief einfinfen unb baburc^

oftmals unbeutlid^ iDerben, n^eld^er Uebetftanb bei ber ^afte

natürlid^ niemals eintreten !ann. gür Sieb^berfünftler,

bie fo ran§e ©toffe ^öd^ften§ für SSronjemalerei ober afö

Untergrnnb für Slpplifationen berinenben, bürfte freilid^ ha^

^nlt)er üoltauf genügen, benn bei fold^en 2lrbeiten lüirb ja ber

©toff bei iDeitem nid^t fo ftrapajiert, tnie h^i 9^fabelarbeiten.

@§ giebt nod) einige anbere Sßerfa^ren um Zeichnungen

ju übertragen, 5. S. aufSeber äu©d^nitt- unb ^unjarbeiten,

unb ^aben tnir bag nötige !^ierüber in ben bejüglic^en

Stbfd^nitten gefagt. 9tnbere inieber, n)ie ba§ fogen. dla^^

brurföerfa^ren, finb für bie ,3h)edEe be§ Dorliegenben SBerfd^en^

t)ööig belanglog unb bürfen mir ba^er tno^I t)on bereu

93efpre(^ung abfegen. @nbli(^ aber mu^ nod^ barauf

aufmerffam gemad^t tnerben, ba^ i:)erf(i)iebene 3re(^:=

nüen, n)ie bie Saiib:= unb SKetaKfägerei, bie S'erbfd^ni^erei

unb bergl., ein Uebertragen be§ 3}Zufter§ über^upt nid^t

erforbern, ba man bei biefen am borteil^afteften gleid^ bie

ganje SSorlage, bie bann alterbing§ öemid^tet )t)irb, auf ben

betreffenben ©egenftanb feftüebt unb banac^ arbeitet.
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®a§ SKalen auf ^olj erfreut ]\ä) befonber^ tu ueuerer

3eit iDteber aHgemeiuer 93eüe6t^ett uub uameutttd^ iu 9Ser-

Btubuug mit Sraubmalerei — tüorüBer tDtr jebod^ fpäter

augfü^rlic^ Beric^teu — i)at firf) biefe ^uft biele greuube

erluorSeu.

SBag bte etgeutlid^e uub urfprüugltd^e §oIämaIeret

betrifft, fo !auu fie auf 5tt)eifac^e SBeife gefc^e^eu; ntau

Bemalt bie glci(i)eu ^nt^v^h^x fo, ba^ fie ha§> Stu^fe^eu t)ou

^utarfieu befommeu, ober iubem mau bie 9J?aIerei al§> 23er-

fd^öueruuggmittel über^upt antvenh^t, alfo iubem mau
bie betreffeubeu ©egeuftäube mit Druameuteu, Slumeu,

gigureu :c. fc^mücEt uub fo beu ^oljgegeuftäubeu tiom eiu-

fad^eu gabeutuicHer bi§> jum prad()tt)oKeu .^umpeubrett,

©aloutifc^ 2C. eiu tueit tuertöoüere^ Stu^fe^eu tierlei^t, atö

fie o^ebem befi^eu luürbeu.

®ie erftere 2(rt ber ^oljmalerei, bie ^mitatiou t)ou

Sutarfieu auber^farbiger ^öljer ober t)Ou 9JZetaIIeu, ift

uaturgemä^ au jeue garbeu gebuubeu, bie ber tnU

fpre(ä)eubeu Sntitatiou boßauf ©euüge leifteu, uub i^re 2(ug-

fü^ruug gef^ie^t ba^er mit ®ouad}e- ober Delfarbeu. S)er

anhtxen 2trt t)ou ^oljmalerei ^iugegeu fte^eu alte garbeu

ju ®ebote, bie ]xä) gut lafiereu laffeu, uub ba§ fiub uameutlid^

bie getuö^Iic^eu SSaffer- ober 9lquareKfarbeu.
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©etBftlierftänblid) finb alle ßöl^er geeignet jur SSer-

§terung mit dJtakxd, bocf) lüirb fjeüeg öotj, 5. 95. 3(^orn,

93irnbaunt, Sinbe, Grie, CüDe 2c., bem ^^^ec! Beffer ent^

fpred}en alg bun!Ie§ Öolj. 9leuJ3erft jcfjtnierig ift bie §er-

fteüimg I)el(er S^^tarfienntalerei auf bunflen §ö(jern, e^

fei beim, ha}^ mau umgefef)rt Uerfäfjrt uubuicijt bie^utarften

malt, fouberu auf I)e(Iem öolä ba§

9JJufterfte^eu Icifst uub beu gefamteu

(äruub tu buufler garße imitiert,

tuüburd) ba§fe(6e erreid)t tuirb.

Sa§ ^erfteUeu eiuer ^oljmalerei

jerfäUt im aügemeiueu iu folgeube

füuf 93orgäuge: 1) ha§> ßubereiteu

ber ^oljftiic^e, 2) ha§> Stufjeidjueu

ober 9(ufpaufeu be§ 9Jtufter§, 3) ba§

93ZaIeu, 4) ha§> giyiereu uub eublic^

5) ba§ ^oüereu refp. Sadiereu.

SSou ber ßuBereituug ber ju

Bemaleubeu öo(äfIäd)e Ijtiugt

ba§> ©eliugeu ber gaujeu ^Dklerei ab.

Dbfcf)ou mau auf maud}e§ 60(5 ofjue

iueitereg maleu !öuute, fo ift e§ boc^

Beffer uub fieserer, bie 9l)k(f(äd)eu

erftjupriipariereu. Xie§ !auu auf t)erfc^iebeue5(rt gefd)ef)eu,

iubem mau 5uuäd)ft beu ©egeuftaub burc^ 3l6fc^Ieifeu mit

feiuem ©la^papier glatt uub eb^n madjt uub fobauu bie

gtäd)e eutlueber mit eiuer Söfuug t)ou ©etatiue iu tuarmem

Söaffer (1 S^eil auf 30 Seile) ober mit eiuer 9(uflöfuug

t)ou 5(Iauu iu SSaffer üBeräie^t. 9(m Befteu eiguet fic^

aber jum S^tpräguiereu eiue Söfuug Dou 2 ©etuic^t^^

teileu 3Jlaftijt)arä iu 5 (äetr)id}t§teileu gutem 9tlfo^ül ®a
biefe impräguiereubeu glüffigfeiteu feiueu anhtxtn Qtvtd

Ijafceu, al§ uur bie ^otjporeu au^äufüKeu, um baburd^ ein

t[u§f(ie^eu ber SSafferfarten ju t)er^iuberm, fo ift ^§> not^

tüenbig, nad) gehörigem S^roduen uub öarttuerben be§

Beuu|teu Uefierjuge^ bie gläc^eu noc^mall uub jtuar mit

g r t e b r t d^ , 2iebfja6er!ünfte. 2

Xtfc^l^ratte mit einfacher

^otämalerei.
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feinftem ©anbpapier öorftc^ttg a6äuf(i)Ietfen. ßternad^ eignet

ftd^ bie gläc^e efien \o t)oräügttcf) äum 3eicf)nen h)te jum 9J?aIen.

Spiegel mit reid^er ^olgmaleret.

(Sollte bennod^ roä^renb be§ SJMen^ anfcf}etnenb ber

®runb einige @c[)tx)ierig!eiten bereiten, \o ijat man bie
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Urjac^e in ber Ungleid^^ett ber garBen ju jucken, (äitttge

gafirüate f(f)Iagen Bei gettfpuren audf) tro^ be§ UeBerjugeg

ni(f)t gut an nnb t^nt man bann i:)orteiU)aft etit)a§ Dd)fen^

gaüe — nur ganj tnenig — ätDifc^en bie garBe.

®a§ Stufjeid^nen be§ 9Kufter§ tnürbe bie näd^fte

StrBeit Bilben. SBo^I au(^ ber geüBtefle 3^i<i)ner unb 3KaIer

tüirb e§ unterlaffen— gerabe ßinien unb Greife au§gejcf)Ioffen,

bie ntitSineal unb^irfel gebogen tperben — , bireft auf ha§>

Dtunber Xi\ä) mit .<QoIätttaIeref.

§oIj ju geiii^nen, ba ettDa fe^Igeratene ©trid^e nur mit

Sftü^e entfernt tüerben tonnen. ®a§ Befte ift, bie ßeidfinung

auf 5ßapier ju entwerfen unb fie mit ®rap§itpapier burd^^

jupaufen.

Sie Stntüenbung t)on Snbigo))apier ober i:)on einem

anberenSSerfa^ren erfcE)eint in biefem gaüe nid^t em^^fe^Ien^-

tnert, tt)et( bie ©triebe bann enttneber ju bicE finb ober gu

feft auf Dem ^olge ^aften unb fic^ bemgemä^ nur anwerft

fd^tnierig tnieber entfernen laffen, tna^renb @trid)e ober

gledEe, t)on(Srap^itpapiert)erurfad)t, burd^ ein tnenig 9?eiBen

mit einer nid^t ju tx)ei(f)en 95rot!mme ftfjneU Befeitigt tnerben
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föitnen. 33et joIc()en3(ii§befferungen ift e§ ratfam, bieSimen

mit einem ettDa^ Ijarten SIeiftift fefjr fein nacfjjnjeii^nen

unb bann erft bie Betreffenbe ©teile mit ber Srotfrnme jn

reinigen. ®ie ^anfe Befeftigt man mit fe^r feinen 9?abeln

ober ettüa§> 3Sa(^§ anf bem ©egenftanbe nnb tier^inbert fie

fo am 9Serfc^ie6en tüäfjrenb be§ Ue6ertragen§.

3nm 9Jfa(en anf §015 laffen fi(^ fotno^I garfien in

2^afeln refp. (StMtn, atö anc^ in Snfcen antnenben. 2)ie

Berütjmteften gafirüate finb bie t)on 3Binfor & 9lett)ton,

d^enal ic, Don bentf(^en girmen faBrijieren bie Beften

©cf)önfetb & (Somp. in Süffeiborf nnb namentlich ©untrer

SSagner in §annot)er. ®ie garfien ber le^tgenannten girma

finb in S^nBen in aüen ben!-

Baren Sönen gleid} fertig

gemifcljt jn lanfen, fo ba§

man nnr nötig ^at, bie ge-

gtg, 6. eignete ober getnünfc^teSJer-

$8ürfte mit Sntarfia^smitation. bünnnng in Snfd^näpfd^en

ober anf ber Palette t)or-

annehmen. Sine mit ber §anb an§gemalte garbenfarte, bie

nid^t tneniger al§ 126 mit an§fü^rli(^er Sejeic^nnng t)er^

fe^ene Shtancen entljält, leiftet Bei ber SSaI}I ber garBen

l3oräügIirf)e S)ienfte.

3nm SOZalen neljme man einen nid^t §n langen nnb tDeict)en

^infel. a)ZarberpinfeI finb bie Beften für ßoljmalerei, S)a4§-

]^aarpinfel jebod^ anc^ gnt jn i)erix)enben. Sie einjelnen

3:öne tnerben genan fo anfgefe^t inie Bei ber 9J?aIerei mit

SlqnarellfarBen anf Rapier, tt)ojn ha§> ^änbc^en 9h\ 133

t)on SBeBer§ Sö^fl^^^^^I^^ Satec^i^men üBer „ddlalmV eine

angfü^rlic^e Einleitung enthalt.

^m allgemeinen mag für bie 9In§fü^mng bon ^olj-

maiereien Bemerft tnerben, bafs je nad) bem SOJotit) ber

3eic^nnng ha§> §oI§ me^r ober tneniger üBerbecft tnerben

mn^. 33ei Dmamenten j. 35. mac^t e§ fiel) fe^r gnt, tnenn

bie ©trnftnr be§ §oIje§ nodf) I^alBtnegg ^inbnrdjfc^eint, and^

bann, tDemrbie Ornamente, tnie eg bielfac^ BejinedEt toirb,
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eine eingelegte 9(r6eit imttteren foüen. 83ei laubjdjaftüdjen

©ujet^ obergtgurenfadjen ii)nf)Ieman btegarben ^rmonijc^

jur garbe be^ «^poläe^, ]o ba^ biefeg an ber SBirfnng ber

ajfalerei mit teilnimmt. Zürnten nnb (Seininbe alter 9(rt,

bie eineSlnUienbung t)ieter garben erforbern, fofern fie nid}t

tttva al§ Seiften- oberSlantenöerjiemngenmefirnebenfcidyüc^

ge6rand)t tnerben, ^ebt man (jingegen bnrd} fräftige, frijc^e

Jone t)om ßolj energijc^ ab.

©elbftberftänblid) ift, bafs and] bei ber öolänialerei jn-

nä(^ft in großen ^üg^ri eine farbige llntermatnng ^ergefteltt

merbenmn^, ber fic^ bann bie5In§fü^rnng ber berfdjiebenen

(Sinjel^eiten, ber Sdiattenpartien 2C., anjnfdjlief^en (}at. ©in

Slnflic^ten mit 2Sei^ ober anberen bedenben garben moditen

inir jeboc^ nic^t empfe(}Ien, ba biefe§ bnrd) ha§> fpäter

folgenbe Sadieren ober 5ßoIieren in feiner 3Birfnng t)ö(Iig

anfgefjoben tnürbe.

©ollen S^tarften nad)gebilbet tnerben, fo male man ein-

fad^bie betreffenbenöolätöne anf, füge bie etinaige^JZafernng

in geeigneter SBeife bnrc^ ben ^injet ober ben ginger tjinjn

unb marfiere bie ©ägefngen bnrd) bnnfelbranneUmri^Iinien.

3)a^ f)in nnb tnieber bei ber ^oljmalerei fet)Ier()afte

©teilen t)or!ommen, It1f3t fidi !anm t)ermeiben, bod) ift bie

9ln§beffernng berfelben feine befonber^ fdjtnierige. ©röj^ere

glede tperben mit einem üeinen ©c^tnamme ineggeinafdjen,

fleinere mit einem fd^arfen 9}Jeffer, ba§ man fenfred)t anf

ha§> §oIj fei^t, in ber 9tid}tnng ber öoljfafer ineggefd}abt

ober mit feinem ©anbpapier t)orfid)tig lueggefdjliffen. Um
bie übrigen Partien nid)t §n befdjäbigen, lierfäljrt man
folgenberma^en: 9}can fc^neibet in fd}inad)e§ Sartonpapier

ein Soc^ in ber (ärö^e ber fe^Ierljaften ©teile, legt eg anf

biefelbe nnb fd}Ieift fie tneg, ol)ne bafs man bie übrige, bnrd)

biefe ©d)abIone gefd}ül^te 5DZaIerei befdjäbigt. 5^iefe 9Jtetl)obe

Iä§t fic^ cinf^erft t)ortei(^ft antnenben. Um bann ha§> 9(u§^

lanfen bergarbe beimStngbeffernjnder^inbern, imprägniert

man bie btof^gelegte ©teile t)on nenem mit ber 9Jtaftirf(ü]fig=

feit ober fejjt ben g^arben ein flein inenig me^r präparierte
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Dd^jengaüe ju. Sediere befommt man in jebem ^ünftler^

magajtn. 2)nr(f) ba§ je^t folgenbe

gtjieren be§ Silben — ba§ natürltd^ erft naä) böütger

gertigftellnng ber 93iaterei ju gefd^e^en ^t — tDirb e§

t)or 33ej(^äbignngen nnb Sejd^mnl3ungen gej(^ü^t nnb ju-

gletcf) für ba^ Sanieren ober polieren i:)or6erettet. dJtan

BefläuBt jn btejem Q\v^d^ bte bemalte 5Iä(f)e bnrd^ einen

giyatenr
(f. gig. 2 @. 14) mit einer bünnen Söfnng öon

n^ei^em Sd^eKacf nnb ftar!em 9(I!o^dI 33?an fann biefe

Stnftänbnng, bie am erfolg-

reid^ften an§ ettna 30 hi§>

40 cm ©ntfernnng gefc^ie^t,

jmei^^ bi§ breimal tnieber-

|oIen, bag erfte 9DM nnr

ganj Iei(ä)t, fpäter in ge-

fteigertem Wta^t, jebod^

gleid^mö^ig nnb erft immer

bann, tnenn ber frühere

Ueberjng t)oI(!ommen

Stg. 7, troiJen tft.

^ää)tx, ^oiämaierei mit sjzetaiifarBen. Serfojnbereitete^egen-

ftanb lä^t fid} nnn larfieren.

3nm SacÜeren nnb polieren t)ertt)enbet man ben in

jeber Snnft^anblnng fänflic^en „2ad für §oIjmaIerei'' ober

^opatlac!, anc^ SDZaftiflacf, ben man mit einem tneidjen breiten

Sacfierpinfel gleichmäßig nnb nidf)t jn bicf aufträgt. S)a§

Isolieren gematter §oIjgegenftänbe ift nic^t §n bermedjfeln

mit bem polieren t)on 9ÄöbeIn nnb toirb fe^r oft atö

@e^eimni§ betrad^tet. Q§> bietet entfc^ieben einige ©c^tnierig-

feiten nnb erforbert eine größere Hebung nnb ©ebntb, ineg-

^atb eg t)iele tnoljl t)oräie^en inerben, ha§> polieren i^rer

Strbeiten bnrc^ einen SnnftCjänbler beforgen ju laffen. ®a
bergteid)en Stnfträge fe'^r gnt beja^It toerben muffen, tnoHen

toir nid)tt)erfe^ten, eine genaue nnb gute51nleitung ju geben

für biejenigen, bie S^^tereffe genug befi^en, ha§> polieren

gemalter §oIägegenftänbe felbft ju erlernen nnb ju betreiben.
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(äegenfttinbe, bie i:)on t)ornI)erem für ein fpötcreg folteren

Beftinttttt finb, muffen mit befonberer (Sorgfalt lacfiert tnerben.

SJian bennl^^e ^ier^n ganj tneid^e Slti^Ijaarpinfel — je nad^

ber ©rö^e be§ ®egenftanbe§ größer ober fleiner. S)er

^infel tnirb in ben Saä eingetaucht, o^e jebod^ ju biel auf-

gunet)men (tne^^alb man i^n am beften an bem Ütanbe be§

Sacfgefö^eg me^rmal§ abftreicfjt), unb nun fo fc^neU tnie

möglich über bie gemalte glädje geführt, immer ben 2(bem

be§ ^oljeg paraüet, nie anber§, and) nie ätneimat über bie^

felbe ©teile, tneil man fonft leidet bie 9JlaIerei t)errt)ifd)en

!ann. ®iefe§ Ueberftreidjen

tnirb noc^ jtnei- bi§> breimal

tnieberfjolt unb ^tvax in Qwi-

fi^enräumen t)on je einer bi§

§tt)ei ©tunben, ha ber jebe§-

malige 2luftrag erft boßftänbig

trodnen mu^. ^laä) bem erften

2luftrag ift ein SSerinifdjen ber

SKalerei nid)t me^r ju be==

fürchten, ©obalb man in ber

richtigen SSeife brei^ hx§> üier^

mal lacfiert i)at, lä^t man ben

(äegenftanb minbeften§ tiier^

unbjlnanjig ©tunben lang an einem ftaubfreien Drte fte'^en,

benn e§ ift für ba§ polieren nic^t nur erforbertic^, ha^ ber

Sadüberjug tiöKig troden, fonbern anä), ha^ er ganj ^art

getnorben ift.

9Kit @oIb=^ ober anberen Sronjen bemalte ©egenftänbe

bebürfen ber befonberen SSorfic^t beim erften Ueberladieren,

ba ha§> a)?etal(pult)er fic^ fofort lo^Iöft unb berinifd^t unb
bie ganjeSJ^alerei bann au^fie^t, atetnäreöolbübergeftreut.

2lm einfa(^ften ift e§ ba^er, mit einem ganj feinen ^infel

juerft jebe ©olblinie einjetn ju lädieren; tnenn auc^ ettnag

mü^fam, fidjert e§ boc^ ben guten ©inbrud ber SJJalerei.

§at man nun ben fertig lädierten ©egenftanb bi§ jum
anbern S^age ober nod) länger fte^en laffen, fo folgt ein

&mm5m^
^äftc^en mit auggef^artem dJhi^ttx,

^ol^malerei.
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nocI)ntaIige§ Sclileifeit, eine 5tr6eit, Hon ber e§ abl)ängt, 06

bie ^DÜtnr glatt luirb ober ntcf)t. öterjn nimmt man eine

groj^e ©epiamnfdjet (bie e§ in jeber Xrognen()anbIung für

toenige Pfennige giefit), 6ricf)t Don bem 9^anbe bie fjarte

©d^ale mögltcf)ft ab nnb reibt mm, nneber ber %a\tx h^§>

^otjeg nacf), langfam nnb o(]ne Srncfanir»enbnng f)in mxb

l^er, tnifcfjt ab nnb jn mit einem Jncfie ben Stanb fort, fii^rt

mit bem Ringer über bie 9J?aIerei, nm jn füllten, ob I)in nnb

tüieber nod) eine bnrc^ ha§> Sacfieren entftanbene nnebene

Stelle t)or^anben ift nnb

reibt fo lange, bi^ man
meint, eine HöUig ebene

5Iäcf)e jn Ijaben. ©ef)r

jn beobacf)ten ift babet

bie Sepiamnfcf]el. Söeil biefe ftd} fd}nell ab-

nimt, muffen bie fdiarfen CScfen nnb Schalen

immer mieber abgebrodjen inerben, ba fonft

bie 9J(aIerei jerfra^t tnirb.

3nm Rotieren gebrandit man nnn folgen-

be§: 1) eine Heine 5Iafd]e inei^e .ßopal^

ober 9J?aftii^po(itnr {an§> ber Snnft^^ ober

Srognen^nblung), 2) eine fleine 3Iafd)e

gebleid]te§ Seinöl, 3) einen fogenannten

ateiber, ben man fid] am Ieid)teften an^

einem alten, natürlid) ganj meid)en, lüoüenen

Sappen felbft IjerfteKt. Serfelbe tüirb jn

einem feften, rnnben 33al(en jnfammengetegt

ober in einen langen Streifen gefc^nitten

nnb jn einem 23al(en feft jnfammengeroüt

nnb jnfammengebnnben. 5^ie ©rofse nngefätjr eine§ (£ie§

genügt. 9(nf bie eine, nntere Seite biefeg 9teiber§ tl)nt

man ein iDenig Don ber 5ßoIitnr, legt barüber ein Stüd alte,

ganj tneidje öeininanb, faf^t biefe oben feft jnfammen, bamit

fte ganj ftraff über ben ^Saiten gefpanntift, nnb beginnt nnn

ju reiben, nad)bem man bie gläc^e mit ^ttva§> SeinoI betnpft

^at. Man reibt, Dom ^anbe be§ jn polierenben @egenftanbe§

^ante für 2;ifc^e,

9ftQ^men 2c., .^oIä=

maierei.
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anfangenb, immer in ber ü^unbe unb ]o nad] unb nacl) über

bie ganje glädje ge^eub. ©o6atb jebocf) ber 9?eiber anfängt

etoag jd)it)er jn gef)en, aljo fofcalb man ba§> ®e|iif)( ()at, er

tüerbe feftflefien, mnf3 man fofort it)ieber ein inenig Del

neljmen. ^ft ber Sfeiber trocEen, ]o nimmt man nocfjmatö

etlt)a§ ^olitur nnb jpannt bie SeintDanb tnieber feft barüBer,

U)ie fc^on erflärt, nnb fo fort, bi§ber®egenftanb blanf tnirb,

mag niofjt eine fnappe ©tnnbe in 9(nfprnd) nehmen bürfte,

tüenn er nidjt aUängrof^ ift. 9fnn ftellt man ben fo fertigen

(äegenftanb an einen fidjeren Drt nnb t)eriDa^rt ben Steiber

— inenn man nic^t jebe§mal einen nenen ^^erfteden tt)id —
in einem Inftbidjten 93Ied)!aften ober in einer 33Ied^büd)fe,

bamit er nid}t Ijart tüirb. ^a§> Rotieren inieber^olt man
brei big Dier 3;^age lang in berfelben SSeife, big bie ^olitnr

enblic^ blan! bleibt, benn gelDÖ^nlic^ ift in ben erften

!£agen biefelbe big jnm anberen ä)Zorgen anggefdjiagen, b. Ij.

blinb getDorben. Sft ber ©egenftanb enblid) ganj fertig,

b. i). bleibt er blanf, fo ift eg eigentlicl^ Öebingnng, benfelben

einige !Jage lang nnberii^rt fte^en jn laffen, ha 5. ©. eine

irenig iDarme ^anb, einige Qtit anf biefe ^olitnr gehalten,

fic^ fofort abbriidt.

llebereüen barf man bie @ad)e jebenfadg nid^t. 93ei

rn^iger, gebnibiger Strbeit ii:)irb man bann anc^ einen f)err^

Iid)en (ärfolg erjielen nnb nm fo me^r mit feiner Seiftnng

jnfrieben fein, alg man bamit ben ©egenftanb t)on ®rnnb
aug felbft angefertigt nnb bollenbet i)at

Uebrigeng ift bag eben befc^riebene 3Serfa^ren anc^ an-

iDenbbar bei SOiatereien anf ®Iag, St)äld)gtag, Spiegeln,

93Zarmor, (gifenbein :c., nnr ba^ bann ba§> ©d^teifen tv^Q^

jnfallen I)at imb nnr mit bem eigentlid)en Rotieren bie

gläc^e glatt gemacht inerben mn^. ®ieg ift aderbingg nod)

dtva§> mü^famer nnb crforbert and) eine längere Slrbeitg^eit.
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SBer einmal ein 35ölfermujeum aufmerfjam burc^tDanbert,

lütrb an mancherlei primitiven (Geräten borüfcerfommen, bie

mit eigenartigen eingebrannten @tricC)en nnb gignren t)er=

fe^en finb. Oftmals je^en biefe 3)Znfter ganj reijenb au§

nnb legen baüon 3^iig^i^ ci6, bafs nnMtit)ierten SSöIfern ein

getüiffer Snnftfinn nic^t immer afijnjprec^en ift, eben jo

tnenig tnie a!fnrate§ 9lrbeiten nnb eine oft ftannen^tnerte

©ebnib nnb 2ln§baner.

®ie j(^n)aräbrannen Sinien, ineldie ein ^ei^glü^enber

SKetaKftift anf Seber, §oIj, Stein, ^appe, 91tlag nnb jelBft

©ammet nnb ^lüjrf) l^erborrnft, laffen fii^ in jeber gorm
nnb ©eftalt ^erfteHen, jo ba^ mit il^nen in ber S^^t eine

anwerft tnirffame ®e!oration erjielt nnb biefe 6ei einiger

Uefinng ii§> jn ^ödfjfter !ünftterifcf)er Seiftnng gebradjt inerben

!ann. SZottnenbig f)ier6ei finb aßerbing^ nnr ganj au§>^

gezeichnete Utenfilien, benn n)enngleic^ man fcf}on mit ätnei

gngefpi^ten SJZeffingftiften, bie ablnec^felnb anf einer @piritn§=

lampe er^i|t inerben, ganj nette 33ranb arb eiten an§^

§nfn^ren i:)ermag, fo finb e§ hoä) eben nod^ feine Sranb^

maiereien mit if)ren feinen nnb ftär!eren Sinien, ©d^atten^

Partien 2C. ^ierjn gehört ein ^rennapparat, tt)eldf)er eine

9?egnliemng ber §i^e eiinöglidf)t nnb ein nnnnterbroc^ene§

Strbeiten geftattet. Sie gnbnftrie ^at biefe Stnfgabe t)oräüg'
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Itd^ ju löjen getüu^t unb einen eigenartigen Sfpparat !on==

ftruiert, ber nid}t§ jn tüünjc^en übrig lä^t. 2ln§ biejem

©rnnbe i)at bie 35ranbmalerei and^ einen fo rieftgen 2Inf^

fd^trnng genommen, tvk e§ feiten mit einer 2lrbeit ber gaU
getüefen ift. SSer ]iä) t)erfncf)§lt)eife bem 93rennen toibmet,

it)irb balb ha§> größte S^tereffe baran finben nnb me^r nnb

me^r an größere unb fünftlerijc^e Slnfgaben ^herantreten,

jDornnter eben fo bie SSerbinbung ber ^ranbmaterei mit

^erbfc^nitt, Stuggrünbnng, SJiofaü, ^ntarfien 2C. t)erftanben

tnerben !ann, tnie bie Stntnenbnng t)Dn garben.

5)ie t)erf(^iebenen SKaterialien, tnelc^e jnr S3er^

gierung mit Sranbmaterei geeignet finb, geftatten auc^ bie

^erftellung ber t)erfc^iebenartigften ©egenftänbe. SSon ganjen

gimmeraugftattungen, bereu einzelne 3;^eile einen me^r ober

ineniger umfangreid^en ©(f)muc! in eingebrannten Dma-
menten unb fonftigen giguren jeigen, bi§ I)erab §u ben

!leinften®elegen^eit§arbeiten finb foI(^e@egenftänbe mobern

unb tnerben aud^ ftet§ mit 2So§IgefaIIen betrachtet tnerben.

Sie Sünftlermagagine in aEen ©täbten führen eine reid^e

2lu§tt)a^I fertigmontierter (Sad^en, fo ha^ man Ieidf)t ettoa^

5ßaffenbe§ finben !ann. 9lur tnoße man hierbei bead^ten, ba^

bie SSertnenbung ber öerfd^iebenen Sßaterialien unb nament-

lid^ ber §öl§er nidt)t gleichgültig ift, fonbern ficf) nad^ ber

beabfid^tigten SBir!ung rid^tet.

©rlen^olj ift luei(f) unb befi^t einen rötlid^en Son. @§
eignet fid^ am beften gu fräftigen unb großen ©egenftänben.

SDer ©trid^ tnirb me^r braun al§ fd^tüarj.

9i:^orn ift bebeutenb parier, ©eine tDei^e garbe mad^t

e§> §u farbenreict)en 9JiaIereien t)iel beffer geeignet ai§> ©rien-

l^olj. Sn 2l^om inerben bie ©trii^e tDegen ber §cirte h^§>

^olseg fd^ön fdfitnarj unb fein unb n^enbet man baifelbe faft

au^fd^Iie^Iid^ §u Keinen ©ac^en an, bie getüö^nlic^ mit großer

SIufmer!fam!eit hetxaä)ht tüerben. '^n 3Serbinbung mit bem
bunfelbraunen Dhipaum ober bem ^eßgelben ©id^en^olj

tvixtt 2l^om auggejeid^net unb lä^t e§ fid^ ba^er gut ju

3}^öbeleinlagen, ^äftdfjen, ©d^rän!d§en 2C. benu^en.



28 33ranbmaleret.
~

33trn6aunif)Dlä tft ebenfalls ^art unb auggejetiiinet gut

ju Brennen, namentlich jobalb giguren, Stopfe, Sanbf(i)aften 2C.

jur 5)arftellung tomnten follen.

Suc^6baumt)o(j tütrb am inenigften angeinenbet, t)telfa(^

ineti e§ fc^tper ju I)aben tft nnb einen ^o^en ^reig ^at @§
eignet fic^ i:)ortreffIid) ju einfac^^eblen, Haffifc^ aufgefaßten

S^ontourjeicf)nungen. UeBer noc^ anbere SOZaterialien, bie

für ^ranbmalereien geeignet ftnb, f. fpäter.

m* 10»

2(p^arat mit ^anbbetrieb fiir 33ranbmateret.

2)a§ SSoräeic^nen be§ 3Kufter§ ift bie erfte SlrBeit, bie

bie 93ranbmalerei erforbert, fofern man nidjt gteii^ fertig

t)orgejeid)nete®egenftänbe taufen tüiü. 3}?uftert)orIagen auf

Rapier ober ^ßorlagetnerfe gieBt e§> in fe^r reii^er 2lu§rt)a^I

in ben einfc^Iägigen ©eji^äften, bie bie Slpparate 2C. führen,

ju taufen, aucf) liefert jtht ^uciy()anblung jolc^e. Sag UeBer-

tragen gefc^ie^t enttoeber nacl} bem ®. 14 bargefteltten 33er=^

fahren ober burc^ Unterlegen t)on ®rapt)it- ober ^nbigo^
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papter unb ebent. 9tacf)äetcf)nen aller Siiüen. ^]t ha^ 3}hifter

burc^gepauft, fo entferne man ba§> S^orlegeblatt. SoUte

etoa§ nnboHflänbtg ober unflar geBüeben fein, n)a§ man
genan nnterfnrf)en mnf^, fo bietet e§ tDenig Sdjtüierigfeit,

nad^ SKa^gabe ber SSorlage mit einem 33Ieiftift bie nötigen

©rgänjnngen anzubringen.

2)en 55ranbapparat (gig. 10) !auft man t)ortei(fjaft

in einem ^äftdf)en, Wtid}e§> alte nötigen Steile enthält unb

Sl^^arat mit S-npetvteb [ür ^ranbmalerei.

bie ©ic^ertjeit bietet, ba^ biefelben gut ^ufammenpaffen.

^n fold^en Slrbeit^fäften befielt ber Sranbapparat au§> je^n

einäelnen3;:ei{en, unb jtnar einer @piritu§Iampe, einer Sen§in-

flafd^e mit ®ra^t^a!en jum 2ln^ngen in einem Snopflod),

einem (äebläfemit §tnei3Serbinbung§fc^Iäu(^en, einem ®ummi-
pfropfen auf bie 33enjinf(afc^e, einem ^otjgriff unb jtrei

^latinaftiftdjen, bereu einer eine fc^arfe, runbe ©pil^e beft^t,

tnätjrenb ber anbere breit geilten ift. Grfterer bient ju
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feinen, Iei(^t gehaltenen 3(rbetten, le^terer hingegen ^nm
SKarüeren, Schattieren, Sln^füßen 2C. ©ießujantntenfe^ung

be§ ^ppaxah§> berbentlic^t bie Slbbübnng gleic^faHg. 5)ie

SSenjinffafcfje füUt man mit Senjin hi§> jn einem 3)rittel t)oK.

©obann t)erj(f)Iie§t man mit bem ©nmmipfropfen bie ®Ia§=^

flajdje, ftedt an ha§> eine 9tö^renenbe be§jet6en ben !nrjen

©nmmifc^Iani^ mit bem ©eblcife, an ha§> anbete ben langen

@c£)Ian(f), ber jeinerfeitg tniebernm mit bem unteren @nbe
be§ ^oljgriffeg t)erbunben iDirb. 2ln ha§> noc^ freie (Snbe

be^felBen f(i)rau6t man enblic^ ben ^latinaBrennftift an.

Sie ^anb^Bung be§ fo jnfammeng efe^ten 2lpparate§

tft nun eine ganj einfache nnb au§> ben gig. 10 u. 1 1 erft(ä)tli(f).

3unäd)ft jünbet man bie Heine ©piritn^Iampe an nnb ertnärmt

je nacC) feiner öörte ben ^latinaftift ^ttva Y2—2 SJcinuten

lang, inbem man i% in ben roten S^eil ber glamme ijoit,

alfo me^r nac^ ber ©pi^e berfelben jn, ineil fic^ bort bie

größte §il3e Befinbet. ©obalb ber ©tift an feiner ©pi|e

eine leichte gärbung m§> 9iote jeigt, briicft man jnerft langfam,

bann aHmä^tic^ ^t\va§> fdjnelleran bem@ebtäfe, 6i§ ein boH-

ftönbigeg ©lü^en ber ©pi^e erreid^t ift. 2)a§ ©ebläfe fe^t

man baburd) in S^ätigfeit, ba§ man mit ber linfen §anb
ben glatten, nic^t mit einem 9?efe überzogenen (SummibaH

briidt. 9hxn nimmt man ben ©tift au§ ber glamme nnb

erholt i^ bnrc^ einen bauernben, gleid^mä^igen 5)rud

auf ha§> ©ebläfe in ®Iut. Qu l^eftige^ ®rüden mu§ t)er^

mieben tnerben, e§ tnirb baburc^ ni(^t§ getnonnen, fonbern

lebiglii^ äSei^glü^^i^e erjeugt, tüoburd) ber im ^ni^em be§

©tifteg befinblic^e ^Iatinafd}tt)amm t)erbrennt, fomit ber

©tift unbraud)bar tnirb unb nur burd^ eine ffteparatur

tnieber gebraud)§fä^ig gemacht tnerben !ann. 2)urd§ ba§

(äebläfe tnirb nämtid^ bem ©tift Senjingag jugefü^rt; je

me§r folc^eg gefc^ie^t, alfo je öfter unb fc^neüer ha§> ©ebläfe

in Setnegung tritt, befto größer tnirb felbftt)erftönblid^ aud^

bie ^il^e. (£ine fe^r gro^e §i^e be§ ©tifteg ift aber für bie

S3ranbmalerei burc^aug ni(|t nötig, fonbern i:)ermag aud§

nad} biefer Ütid^tung ^in ©d)aben §u fc^affen, inbem bie
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Stnten ju tief einfirennen, §u fd^toarj tDerben 2C. 9^ad^ boH-

Brac^ter 2lr6eit lä^t man beit ©tift einfacf) an ber Suft

erfalten, ja nic^t tttva bnrd) 2lb!ü^Ien in SSaffer, ^efeud^ten

mit naffen gingem ic, benn ^ierburd^ tDÜrbe ber ©tift

e6enfall§ fofort t)erber6en.

©oßte ber ©tift bei ber 2lr6eit augge^en, -tnag jutüeilen

t)or!ommt, fo finb getDÖ^Iic^ ändere (ärünbe bie Urfad^e

bat)on; enttneber ift einer ber @ummij(i)Iän(i)e gefnicft, jo

ba^ ha§> ßuftrömen be§@aje§ nnmöglic^ tt)ar, ober e^tüoirbe

ju langfam unb unglei(i)mä§ig am ©ebläje gebrücft. SSerfagt

jebod^ ber ©tift, oBtDO^I alle§ in guter Drbnnng fic^ befinbet,

fo mu§ er rt)ieber§oIt in ber oben bef(^riebenen Söeife an ber

©pirituglampe angeglü^tJDerben, bi§ eg gelingt i^ in(^Iut

§u erhalten. 5)iefe Semü^ungen bringen nic^t immer fofort

©rfolg, man barf fi(^ eben einige SJüitje nidjt öerbrie^en

laffen, unb ma(i)e bie 3Serfud}e, inbem man ha§> ß^ebläfe

toä^renb be§ 2lnglü§en§ gan§ leife unb nxä)t fto^tneife in

Seioegung erhält, ^ilft au(^ biefeg nirfjt, fo bleibt ni(f)t§

übrig, alg ben ©tift reparieren ju laffen. S)iefe 9teparatur

felbft borjune^men ift nidjt ratfam, in h^n meiften gälten

tnirb man ja tno^I and) Ijierüber t)ö]|lig in Unfenntnig fein

— man bemüfie fid^ au(^ nic£)t, ben ©tift felbft öffnen ju

tnoKen 2C., benn gar ju Ieicf)t tonnte ber ©tift nodf) me|r

t)erborben tnerben, tüa§> bei bem ^o§en ^rei§ be§ ^tatinag

refp. ber ^rennftifte immerijin in§ ®ett)id§t faßt.

®ie 2lrbeit be§ 33rennen§ mu§ fo bequem tnie möglid^

gefcf)e^en, befonber§ fe^e man auf gutegßic^t, genügenben ^a^
unb einen pra!tif(^en ©i^, nidjtju t)oc^ unb nid)t juniebrig.

SBegen bergeuergefä^rlic^feit i^aä)te man, ba^ beröummi-
!or! auf ber Seuäinffafc^e immer feftfi^t. Se^tere ftedt man
mit bem SDra^tljafen t)orn an ber 33ruft in ein ^nopftod^,

tt)eil auf biefe 3Seife bie §anbf)abung beg 9(pparate§ unb

ber Ueberblid über ha§> a}iufter refp. bie 5lrbeit am ein^

fad)ften ift. Sag ©ebläfe b. ^. nur ben erften ©ummibalt

o^e 9le^, nimmt man in bie linfe §anb, ben ^oljgriff mit

bem 93rennftift ä^Iid^ lüie einen ^teiftift ober geber^alter
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in bie recf)te Sjawh. ©elbftöerftänbltcl) muf^ jebem 9Zeuttng

angeraten tüerben, fid} t)or 5tnfertignng eine§ ®egenftanbe§

erft tüchtig einjnüben, benn iüenn and) ba§ brennen, bte

güljrnng be^ 33rennftifte§, an fid) ntcf)t fc^tnterig ift, fo barf

man hod) nid)t anf3er5(d}t lafjen, bafs man ftc^ beetfern tniß,

eine 33ranbmalerei anjnfertigen, imb alfo in ber^^arfteHnng

bert)ielerleifeinften nnb feinen Sinien, ber nötigen güHnngen,

ber etina erforberlidjen 9(6tönnngen nnb ©c^attentnirfnngen

n. t). a. geübt fein mnf3.

9JZan beginne ba()er mit bem (ginbrennen eineg ^nn!te§

feine 33erfnd}e. hierbei genügt ein einfad)e§ 5(nffel3en be§

@tifte§ anf ha^ ^olj nnb fofortigeg 28ieberabnel)nien. S^
länger ber ©tift anffil3t, befto gröfser, tiefer nnb getnö^Iid)

and) befto bnnüer iüirb ber ^nn!t. ^e Ijeifser ber Stift ift

befto fc^neKer bringt er in ba§ ^^olj. ^nnfte fommen alg

93erjiernng ber Stnien — bie übrigen^ oft nnr an§ ^nnften

änfarnmengefelU tnerben— bei ber^ranbmaterei regelmäßig

l)iel lior, bie Ginübnng ift alfo nidjt ofjne großen SSert, nnb

mant()ntnnrgnt, biefe^Infang^arbeitnidjtaKjnleidjtjnne^men

ober gar jn übergeben. Gin einzelner 5ßnn!t inirft für ftd^ allein

natürlic^niefo, a(§ lüenn er änr@efamt^eiteineg5DZnfter§ gehört.

dloä) et\va§> fdjtnieriger ift eine Sinie fjerjnftellen. gaft

immer beginnt nnb enbet biefetbe bei 5lnfängern mit einem

^nnft, tva§> tion nnrnfjigem (Sinfe^en nnb 9tbfet^en beg

©tifte§ ^erfommt. Um biefen großen Uebelftanb jn t)er=^

meiben, übe man jaljtreidje Sinien, bie nnr fo lang jn fein

brand)en, al§> man beqnem mit ber anfgelegten §anb jie^en

!ann, alfo 2— 3 cm, inbent man t)or bem 2tnfange ber

gejeidjneten Sinie eine Heine ©trede mit bem Stifte über

bem^otj in berSnft fä^rt, o^eStoden nnb in bergleid)en

©efd^tninbigfeit nnb 9iid)tnng ben Stift anffe^t nnb bem-

entfpredjenb anc^ tnieber in berSnft abfegt. Siefellebnngen

finb nnbebingt nottoenbig, ba fonft bei größeren Sinien, bei

benen bie §anb tnieber^ott abgefeilt inerben mnß, jebe ftüd-

tDeife Slrbeit genan Verfolgt iDerben !ann, tna^ o§ne ßtüeifel

einen Übeln (Sinbrnd !^ert)orrnfen mürbe.
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®te näd}fte Uefcmtg lüiirbe bie fem, bte etnjetnett ßinten

in t)er]d)iebenen Sängen unb in gletcl)mä§tgen 93retten

^erjuftellen. 9Iucf) biejeg Berettet anfangt einige (Sc^toierig-

feiten um ]o xmi)x, al§ man hierbei nic^t nur bie §anb()a6ung

be§ ©tifteg im 2luge behalten, fonbem ä^9f^i<f) ^^^^ ^^f ^i^

Dlegnlierung be§ ÖeBIäfe^ be^tv. ber ©tut be§ @tifte§ auf-

merfenmuf^. SSZan getüöfjne ficf} baran, ha§> @e6Iäfe niemals

rudtDeife ju brücfen, fonbem immer langfam in 93etr)egung

ju erljdten. Sann muJ3 aucf) bie §i^e be§ Stiftet jeberjeit

eine gleichmäßige bleiben unb inenn man jubem in einem

ft^ gleid}bleibenben 3;^empo arbeitet, tDirb man batb bie

fauberften Sinien einzubrennen i^erftefjen. ^ebe^ jdjuelle

®r{)i^en be§ Stiftet ober jebe§ längere 3Sert)arren be^felben

auf bem §0(5 muf3 notgebrungen bie ©in^eit ber Sinien

jerftören.

®anj feine Sinien bürfennurmit fc^n)adjglüt)enbem ©tift

^ergefteltt iüerben unb jtüar mu^ foId}e§ mögli(^ft fc^nell

gefd)e^en. 35reite Sinien (jin^

gegen jie^e man ganj Iang=^

fam, ben ©tift rotglüljenb

er^altenb. 5)ementfpred)enb

laffen fid^ alte übrigen gein^^

Reiten refp. ©tärfen Ieid)t

berechnen.

bringt man ^§> nic^t fertig,

tnäljrenb be^Slrbeiteng mit bem

^rennftift äugleid} aud} ba§

(äebläfe in ber rechten Söeife

ju bebienen, fo Derfaljre man
fo, ba\^ t)or bem jebe§maligen

9leuanfel^en be§ @tifte§ ein

^auptbrud erfolgt, unb erft

toeitergearbeitet toirb, inenn

bie größte §il3c Vorüber ift.

®rüdt man tDä^renb be§ 33rennen§, fo entfielt, n)ie fd^on

angebeutet, eine unfd)öne SSerbidung ber Sinie. Sluc^ giebt

f^riebric^, Steß^aberfünfte. 2

^eri'c^iebene güamufter für S5ranb=

maleret.
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e§ 9Ipparate, Bei beneit bte ^Regulierung be§ ®ebtäie§ burd^

gupetrieb ftattfinben faun, jo ha)^ mau aljo bte Hufe

^aub öoUftäubtg frei I)at

(l gig- 11).

Ue6rigeu§ fiub biefe

^reuupuufte uid}t im-

mer ju i:)ertt)erfeu ; Wtmi

fie nur in richtigen 2t6-

ftäubeu ficf) fcefiubeu

ober JDufttüie au ber

redjteu SteÜe fil3eu, |o

iuerbeufie jebe^mal ha§>

eigeuartige9(u§fef)eu ber

33raubmalerei uur t)er-

jcljöueru. Sie öciltuug

beg Stiftet muB ftetg

eiue jiemtic^ fteile feiu.

§ält mau ii)n tueuiger

fteil uub legt i^u me^r

mit jeiuer breiteu Seite

auf, \o erjiett mau 6Iaff

e

fogeu. ®cf)raffteruug§-

iiuieu uub fauu auf

biefe SSeife aucf) gauje

gläcljeu „aufoljleu''.

CSiuige ueue 9JiDtit)e für

33raubmaleri
f.
gig. 12.

9toc() ift 5U Beiuerfeu,

ba^ mau mäljreub be§

^reuueu§ htn Stift fo

ju brefjeu i)at, baB bie

au feiuer Spille 6efiub=^

lid}e fleiue Deffuuug

ÜB er bem eigeutlid)eu

aSreuuIoc^ bem ^o^^ möglicf)ft afcgefef)rt ift, um ju t)ermeibeu,

ba^ bie bort augftrömeubeu ^eiBeu2)ämpfe ba§ 60I5 nerfeugeu.

gtg. 13,

ßte^e au§ §olä mit O^ef^ecfitimttation für

Sranbmalerei.
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2)a§ 9(u§maleu, aJei^en ober 3Sacf)fen ber Sranb-
maleret ift in 9(n6etrad}t beg imnterf)üi eintönigen 2tu§-

fef)en§ berfelben fefjr 5U empfef)Ien, benn I)ierburcf) inirb ber

Ginbrncf inenigfteng ber einfacf}en 9Xr6eiten Diel Ie6f}after

nnb gefäKiger. '^n einjelnen gdllen inirb e§ genügen, ben

giß* 14.

Sic^tfrfiirm mit buntfarbtcjcr ^ranbmaterei.

^anptformen be§ aihifterg eine 9(6tönnng mit Sepia ju teil

tnerben jn laffen nnb t)on ber ^(nlnenbnng nieler garben
über^anpt abjnfeljen. 28a§ pnädjft bag 9(n§ma(en betrifft,

fo berinenbet man fiierju lebigtic^ gnte äöafferfarben, bie je

nad) 2BaI]I beg ßoljeg möglic^ft biinn anfgetragen merben
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muffen, Womit jebod) ntdjt gejagt tft, baf^ biejelBen biinn-

flüfftg fein foKen. ®ie ©truftur be§ Öolje^ barf eben ]o

U)emgt)erbecft iDerbentDie bie eingebrannten Stnten, tDobnrc^

felbfttierftänbltc^ bie ganje 9lrbeit iünjorifd) indre nnb nte^r

eine ^oljmalerei ai§> eine an^gemalte 53ranbntalerei tiox-

ftellen mürbe. Unt ein 9(nglaufen ber garben ^n üer^üten,

beftreic^e man bie gan^e jn

mjmjmjMjMjA
bemalenbe öoIäfläcf)e mit

einer bünnen Söfnng Don

tnei^em ©cbeöacf in beftem,

ftarfem 9Ufol)ol SDiejer

2(nftric(} trocfnet fd)on in

inenigen ^Dünnten nnb trägt

feinerfeitg jur ^Jebnng ber

garbentöne l^iel bei, ^btn

fo mie bie gelegentlirfje

9(nbringnng t)on 33ron5e-

effeften (f.
gig. 14—18).

Sag aSeijen ber ^.örani)^

maierei tx)irb gleic^faU^ feljt

oft au^gefüfjrt nnb jtüar

teilg über bie ganjeglcicfie,

teilg aber nnr über einzelne

2^eile, ganj befonber^ gern

jeboc^ an benDlänbern nnb

t)erfd)iebenartigen güKnngen ber betreffenben (äegenftänbe.

SZnpanmbeije nnb 93rnnoIcin, bie man in jeber 5^rognen-

^anblnng gleid) fertig jn fanfenbefommt, jie^t man getnö^n^

Ii(^ jebem anberen t)or. 5)ie 2Irbeit getninnt ^ierbnrcf) ha^

Stn^fe^en, ai§> rt)äre fie an§ jtDei öerfdjiebenen ^ötjern ju^

fammengefel^t, ober eingelegt. ^a§> 93ei5en gefdjiefjt in ber

SSeife, ba^ man mit einem genügenb groj^en, tpeic^en ^infel

ober mit einem ©djlnämmdjen bie betreffenbe ©teile über-

ftreic^t. ^infel ober @d}tt)amm muffen genügenb getrcinft

fein, benn e§ ift nnbebingt erforberlid), ha^ bie ©tetten fo

lange fenc^t bleiben, big man bie ganje glädje gebeijt Ijat.

2ftg. 15.

^ocfet mit §015:= iinb Sraiibmaterei,
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Wan mu^ baf)er nötigenfalls bte trocfnenben ©teilen immer
Uneber anfeni^ten. ©obalb eine ©teile getrocfnet ift nnb

man fommt tnieber barüBer, färbt fic^ biefe bnnfter nnb

fc^eint mit einem imanfel)nlicf}en, ffecfigen 5Ranb nmgeben.

gencljte ©teilen Ijingegen fann man fo oft ü6erftreid)en inie

man tnill, oI)ne ein Xunfeltnerben befürchten jn muffen.

S§ erübrigt nocf) ha§> SSai^fen ber 33ranbmalereien jn

befpredjen. SiefeS einfache SSerfafjren fann anclj auf aus-

gemalten nnb gebeijten ©egenftcinben angebradjt tnerben

nnb mac^t fie frifc^ nnb faltbar, günf 3:eile tneij^eS 3SacI)S

gig. 16.

Xrul^e mit Zimtfarbiger SSranbmalerei.

löft man in 10 Seilen Terpentinöl, trägt biefe SKaffe bann
mit einem größeren {)arten ^infel auf bie gläc^e, mögli^ft
gleicf}mäj3ig nnb nic^t ju bid, imb ftreic^t fie gut anS. Gin
9?a(^bürften, tnoburc^ bem ©anjen ein matter ©lanj Der^

liefen tnirb, gefc^ie^t ftetS nur in ber 9?i(^tung ber §oIä=

fafern mit einer nid}t jn :^arten dürfte.

^iernai^ mn^ ber ©egenftanb minbeftenS 24 ©tunben
trodnen. ®§ laffen fid) 93ranbmalereien andi fc^Iie^Iidj noc^

lädieren unb felbft polieren, boc^ ift Ijieröon entfdjieben

abzuraten, ha beibeS ha§> (J^rafteriftifdje ju fe^r berbedt,

nnb als fc^ülienber Ueberäug aud^ bei inei^em 9tI)ornIjoIä

ia§> 2Bad)fen t)oIIftänbig genügt.
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9tüd] anbere ^lltaterialien, Uielcf]e an^tx ben Der^

fcf)tebenen ßöljern fiel) mit ^ranbntalerei t)eräieren laffen,

finb I)auptfärf)Iicf) Seber, bann aber aucf) ^appfarton, &la^,

feI6ft Seibe unb Sammet unb neuerbingg aud) Stetntafeln öon

^Dtarmorgu^. Sag S?erfal)reu ift genau fo, tDie Bei 60(5.

SSon Seber erld}eint am geeignetften 5Rinb== ober Sdjafleber.

©rftereg iDtrb Dorgejogen, it)et( e^ bie feinften unb tüeic^ften

©tridje äuläßt, \va§> i:)on ©djafleber nid]t gejagt iDerben

SSanötelfer mit buittfar6it3cr ^ranbmalerei.

fann. Sa§ 9(uftragen be^ 9Jtufter§ gefd]te^t mit bem auf

@. 14 gejd)ilberteu ^aufeöerfa^reu, bei Seber aber aud) in

ber SSeife, ba^ man e§ auf feiner red)ten Seite ettna^ an^

feudjtet, bie ^apierjeidjuung barüöer legt unb mit einem

^rten SSIeiftift ober einer Stridnabet einfad) burd)brüdt.

'J^ag 33rennen feI6ft muJ3 äufserft t)orfid}tig gefc^e^en, benn

infolge be§ lüeidjen 9J?ateria(§ finft ber Stift fe^r Ieid)t in

t)a§> Seber ein unb gießt fjäfslidje, adäubide Sinien unb

fünfte. y)lan muJ3 baljer ben Stift üodfttinbig in ber

©etüalt ^aben. SSeim 9(ugmalen gebrannter Seberlad)en

ne§me man 9?üdfic^t auf bie garbe be^ ©runbe^ unb mäfjle
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banacf) bte garbeu in ben entfprecfjenbeu, lüirfunc|§lio((eu

Jonen. Sa ha§> poröfe Seber bie garben jc()nell einjangt,

male man mögürfift rajcf) nnb jnrf)e jn Herfjiiten, baf? man
iüieberfiDlt über ein nnb biefelbe Steße fommt, jeI6ft iuenn

fie nodj fenc^t ift benn e§ tnürben fonft leicfjt bnnfle glecfen

33rottetter mit 35ranbmateret.

entfielen. 9(nc^ bei Seber !ann nmn ()ie nnb ha einjelne

Partien ^eröor^eben, nnr mn^ man foldje (äffelte gnt Der^

teilen. Qu trenig minbert ben GinbrncE nnb jn t)iel lä^t

tniebernm nicf]t bie eigentlidje ^ranbarbeit jnr ©ettnng

fümmen. SÖill man ha§> Seber beijen, ]o benn^e man Ijierjn

Sfe^fali ober aber gereinigte ^ottafdje in 2Bafjer gelöft,
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iDeldje gUifUfl^^it rafd) in fret^föriTtigeu 93ett)egungen auf-

getragen tvixh. ^e öfter foIcf)e§ gefc^ief)t, befto bunüer

er]df)etnen bte betreffenben Stellen. Xa bte)e Seberbetje

and} bte §ant ber gii^Ö^i^ fd}nel( angreift, jie^t man
ftc^ t)ortetU]aft 5n biefer 5(r6eit einen alten Seber-

I]anbf(^nf) an.

?n§ Ueberjng refp. Sd^n^ für Seberbranbarbeiten bient

eine bünne Söfnng lion inei^em ©djellad, Inie luir fte fc^on

oben al§> 9Jfatgrnnb empfofjten ^aben.

S)ie $Serjiernng t)on ^appfarton ntit 95ranblinien erforbert

gleid}fall§ l:)iet ä?orfic^t, benn ba§ bünne, ineii^e 93caterial

!ann felbftöerftänblidi Inet öilie nid)t t)ertragen. Sod) taffen

fic^ bei einiger llebnng fe^r fjübfc^e @ad)en ^erfteden,

©ratntation§= nnb S)Jtenn!arten, Snc^^eic^en, öan^fegen,

^Inmentopffjütlen n.
f.

\v. 5(nd) Briefbogen laffen ftd) mit

einigen leiditen 33ranbftrid}en nnb ü\va§> garbe in reijenber

SBeife neuartig nerjieren.

2(nf ^(üfd), Sammet nnb grieg bürfte Branbmalerei

inoljl nic^t all^n oft angebrad}t Jnerben, ift aber bennoc^ ju

empfeljlen. ddlan wiiijlt ^ierju nur gro^e ßeic^nnngen au§>

Sinienornamenten nnb brenne biefelben gleidjmäBtg ftarf

au§ bem Stoffe aug, oljne jeboc^ met)r al§ bie fjod}fte^enben

^aare jn faffen; ber fefte 2Bebftoff felbft foll am beften gar

nic^t berül)rt inerben, tneil er leicht burc^brennt nnb bann

natürlid} 3tiffe in bem Stoffe entftef)en.

©ine anbere fc^öne nnb aparte SSirfung — übrigeng

and} auf Seber nnb öolj — erjielt man burd^ i>a§> 3(u§-

fparen be§ 9Jcufterg. ßierju gel}ören breite, banbartige nnb

l)oKe Gntumrfe; ber ganje ^i^ifc^^i^g^i^i^^ ^i^^ i^tinn leicht-

I}in mit bem breiten 33rennftift, ber möglidift inagredit ju

l}alten ift, angefengt, fo baJ3 bie 3^i<i)riin^fl xntbefd}äbigt nnb

ergaben auf bem Stoffe fteben bleibt nnb fc^IieBli(^ mit bem

fpi^en 35rennftift nur einige Bibern ober fonftige 9Jiarfierung§=

linien erl}ä(t. 2BiII man ein 3Seitere§ tf}un, fo tierjiere man
bag 9Jiufter in gefd}irfter äöeife mit Bronjemalerei ober

iron^iere ben gefamten Örunb, namentlich bei an^gefpartem
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Wu]Ux, einfarfitg redit fatt, tDobur^ man einen t)ortreff^

liefen Ginbrncf erjtelen fann.

2te f]te nnb ha angeinanbte 3Seräternng l)on %Üa§^ nnb

©eibenftoffen mit 33ranbmaleret mieten Wix ntcfjt empfefjlen.

gür bergl. feine 9JtateriaIien ift bie Sad)e jn gefäfjrltc^ nnb

bie 2Strfnng überbem eine recf)t fragliche.

hingegen mn}] jum ©c^In^ nod) ber ^ranbmaleret anf

&la^ nnb Stein Gnna^nnng getfjan tnerben. 3i^^^ ®i^'

brennen bon Sinien anf &la§> bennlie man lieber Inei^-

glü^enbe 9licfelftifte, ba ^latinftifte anjntnenben fefjr rigfant

ift. ^einegfaUg barf man §n fe^r anfbrüclen nnb jn lange

an einer Stelle i:)erlx)eilen, bamit ha§> &la§> nid)t ^t)[va jer-

ipringt. 9(n§ gleidjem ©rnnbe ift anjnraten, ha§> Qoia§> üor

ber 9{r6eit etmag jn ertnärmen nnb anf eine erinärmte

Unterlage ^n fteüen. 9Zac^ einiger Uebnng inirb man bie

33ranbftridie fefir gnt fertig bringen; fie tnirfen mie ein:=

gradiert, ixhva bnrdi ha^ 2d]me(äen be§ ®Iafe§ ^ert)or^

gerufene ranl]e äitinber befeitigt man öorfidjtig bnrc^

9(6fdjaben mit einem 93?effer nnb fann bie entftanbenen

S^ertiefnngen bann mit ©olb^ ober Emailfarben noc^ t)er-

jieren, \va§> eine fel)r fd^one SSirfnng ergiebt.

53ei 53ranbma(ereien anf Stein (f. gig. 19) Ijat man bie

glddie t)Drerft mit einer Söfnng t)on ßnrfer in SSaffer jn

nberftreid)en imb trodnen jn laffen. 5)er 33rennftift t)erfoI)It

biefen lleberjng jn fd)önen fdjlnarjen Sinien, bie aderbingg

mitSad fixiert merben muffen. 9(mbeften eignen ftd) Ijierfiir

bie im Sap. Selftermalerei ertüä[)nten, gegoffenen ddlaxmox^

9J?aIpIatten, bie nid)t nnr ai§> fo(d}e, fonbern and) in biefer

SSerjienmg^lneife nenartige imb prädjtige Seforationen

barfteden.
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SStele berjeuigeit, ti:)elc^e^er6frf)ml3ereten jefjeti ober felbft

anfertigen, iDiffen fanm, ba^ btefe 9(r6eit eine ber am
tDeiteften t^erbreiteten ift nnb ba^ man mit Serbftgnren nicfjt

nnr feit imbenfüd)en ^ätm aßerfjanb (Geräte, 9Jtö6eIftiicfe

nnb bergt. Derjierte, fonbern baf3 and] bie einfadje nnb bod)

fo überang lt)irfnng§t)ot(e 2ed}ni! felbft i^i ganj nncit)ili==

fterten SSöIfern angetroffen toirb. SSer ein S8ölfermnfenm

befndjt nnb anfmerffam b^n „SnnftfteilV ber l)erfd}iebenen

33ölfer bead]tet, mirb bei faft allen (Stämmen ©egenftänbe

ftnben, bie mit fterbfdjnitiereien bebedt finb. S^M^"^^^^^ '^^^

©übfeebennt^enbefonber§i^re93oote, Ütnber nnb SBaffen jnr

9(nbringnng eingefc^ni^ter ornamentartiger SarfteKnngen

nnb gig^^^en, in ^n^terafrifa öertoenbet man fjierän Srinf^^

gefti^e an§> Sürbiffen, am Safpifee t)eräiert man Dornefjmlic^

gern bie öctn^geräte mit ^erbfdjnitten, and) bie Japaner

leiften ganj l3oräügIid)e§ in biefer 2lrt Sc^ni^erei nnb in

imferem SSaterlanbe, nm ^erc^te§gaben (jernm, bilbet fie

fogar eine ti:)erti:)olXe öan^inbnftrie nnb ernäljrt Ijnnberte

t)on gamilien, ba beren STjengniffe anf bem ganjen 23elt=^

marfte einen regen 5Ibfa^ finben. ffibenfo begehrt nnb berüfjmt

finb bie norbifd)en @d}nil3ereien an§ ©fanbinaüien.

2)ie ®rid)einnng, baJ3 bie Serbfdjniljerei eine fo tneit

anggebe^te 9(nine:bung finbet nnb ba§ fie jn ben älteften
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:en gehört — man ftnbet an Sautperfen au§ bem

8. S^^^^i^^^^t Serbornamente anc^ tn@tetn eingeljanen —
tfl avi§> ber SJec^ntf ]eI6ft leicfjt erflärltd). Stellt btefe boc^

bte etnfadjfte 9(rt bar, gldi^en bnrc^ Jteferlegen einzelner

JJetle jn öerjteren nnb Ijterfür tüteber geben naturgemäß

geometrifc^e gignren in gorm t)on Serben bte beftgeetgnete

©mnblage ah. (£§> ^errfc^t benn auc^ in ber %i)at bei ben

@(^nil3ereien aüer S?ölfer nnb aller 3^iten eine gemeinjame

^bee Dor: 3^ie @Iieberung be§ Sreifeg, be§ 3)reiecf§ nnb

be§ Cnabrateg. (Selbftt)erftänblicf) aber trifft man bei aller

Uebereinftimmnng ber ©mnbformen bod^ noc^ eine ganje

üieilie cl]arafteriftifrf)er Gigenljeiten an. Siefe 9J?annigfaltig-

feit ber £rnamentierung geftattet Ijocljintereffante^ergleic^e

jtDifcljen ber fünftlerifcl)en 33egabnng ber einjelnen 33ölfer

nnb läßt nn§ aucl) erfennen, baß all nnfere ftnbierte 2Sei§^eit

Don gönnen^ nnb ©tilgefe^en bie 9Mnrt)öl!er gelniffermaßen

an§ fiel) felbft Ijeran^gefnnben I}aben nnb i^ren Sunftfinn

o^e Scliule nnb 9lnleitung, nur bem inneren ©efüljle nac^-

ge^enb, nnben)nf3t jnm 9lugbmc! ju bringen t)erfte^en.

@§ ift erfreulich, tna^rjuneljmen, ha^ bie Serbfdjni^erei

anc^ in ^äuSlidjen greifen eine immer me^r firf) fteigernbe

9lufnal}me finbet nnb auc^ al§> Se^rgegenftanb in Snaben^

^anbfertigfeit^fc^nlen aufgenommen mürbe ^).

3ll§ SJlaterial für Serbfc^ni^ereien lommt nur §ol§

unbSinoleum ingrage. Segtereö ift infolge feiner SBeid/ljeit

bebeutenb leichter ju bearbeiten al§ öolj nnb ba^er 5tn-

föngern befonberg ju empfeljlen. Man benu^e felbftüerftänb-

lid} nur einfarbige^ Sinoleum. SBonben t)erfc^iebenen ^^01^^=

forten ift Pflaumen- ober 33irnbaum^olj am geeignetften,

and) 9lt)orn finbet eine au§gebel)nte SSertnenbung. 9Zußbaum

nnb Gic^e finb in i^rer Struftur gröber, ^aben aber ben

SSorteil, baß ©egenftänbe baraug fic^ auc^ mit einer naffen

dürfte reinigen laffen, oljne ju biegen ober ju quellen,

*) Sie^e Sßuftr. Äated^i§men ^r. 139: „ßnaben^aitbarbettS^Unternd^t"

l)on Dr. SSoIbemar (^oel^e. Seipätg, S- S- SScber.
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3

tDe§[)aIb fte für Jablette§, Unter] el^er, 53retter, Steuer 2C.

fe^r ju empfe()Ien finb. 9(ud} Smben== imb ©rlen^olj ift

geeignet, 2lnfänger mögen naä) ber Hebung auf Stnolenm

fid) auf btefen^poläarten juerft öerfuc^en, ba fte tneic^er ftnb

ate bte )ooxi)^x genannten, härtere §ö(ä^^^ geben jlnar

feinere, feftere @cf)nitte, laffen fic^ aber eben i^rer ^tirte

iDegen ](i)tv^x bearbeiten unb erforbern fc^on ein gute§ SlZaf^

t)on @ic^erf)eit unb ©etnanbt^eit.

®ie SSerfjeuge jur ^erbfd^ni^erei finb nid^t fe^r

^a^)lx^xä); man gebraucht ßierbo^rer, ®ei^fu^, 95aHeifen unb

gtac^^o^Ieifen (f.
gig. 20—23). 3)iefe SSerfäeuge giebt

eg in t)erfrf)iebenen 93reiten,

boä) genügt eine WitttU

breite für Sieb^berjtnecfe

DoKftänbig. 9lur fe^e man
barauf, aßerbefte^ gabrifat

ju erhalten unb lieber einen

^ö^eren ^rei§ ju jaulen.

SlZinbertnertigeg gabrifat

bricht fe^r leici^t tüä^renb

beg 9lrbeiten§ ab ober tnirb

nad) furjer 3^ii t)oItfttinbig

ftimtpf. gür ba§ befte gabri=^

fat mu^ leiber ni(^t ha§>

beutfc^e, fonbern ba§ eng-

lifc^e betrad)tet tnerben, t)on

bem ein ^nftrument gegen

1 d)laxt 50 ^fg. im ®urc^:=

fd^nitt foftet. 3)ie ©c^neibe-

ftäc^en muffen mögtic^ft ^aar^^

fdjarf gefd)(iffen fein unb baljer fe^r gefi^ont tnerben. SJtan

neunte ju biefem Qwtd ftatt ber runben ^olj^efte öiel^

fantige für bie ©ifen, tneil biefe nid^t fo leidet rollen ober

f)erunterfal(en.

Singer ben unbebingt nötigen ©d^neibeeifen ftnb nod^

einige anbere Utenfilien ju empfehlen, namentlid^ eine

i i
eig, 20-23»

5)te nöttcjften SSerfgeuge gut ^er6=

fc^ni^erei.
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©diraubenjiüinge, um ha^ öolj feft etuffammern ju fönnen,

ein Celftetn jum Schärfen ber 9Jtefjer, eine "ipunje unb ein

33ud)06auml)ainmer jum SSerjieren Hon @runbf(äcf}en, eine

Sof)ner6ürfte, ^orftenpinfel, 9}Jntt(acf, rote§ ober ineifseg

^t0. 24.

SSerfoCugfaften 5ur Äer6fcf)mi^crci.

^o^mx\vaä)^r (Sb^n{]o^- nnb ^Jnpaumbeiäe, STerpenttnöI

unb (ganbpapier. gür eine Bimtfarbige 3(u§geftaltung t)on

S:er6f(^nt^ereien tnürben nod^ £th, ^qiiaxäU ober Sron^e-

färben in Setrai^t !ommen.

@e:^r §n empfe:^Ien ift ber SInfanf eine§ ganjen 3(r6eit§==

la]i^n§>, inelc^er fämtlicf)e Benötigten Utenfilien entfjält

(1- gtg. 24).
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93orlagen iinb ©egenftänbe jiir fterbfdjiiitKrei

gtebt e§ jel^t in unenblid} grof^er 3(it§iDa()(. Sorfageu liefert

jebe ^uc^f}anblung, ebenjo jebeg fiunftmateriatienmagajin,

and) fcefommt man gleid) fertig Dorgebrucfte ©egenftanbe ju

taufen, bie feljr prafttfd) ftnb unb grotle9Mf)e erfparen. 'Sox-

jüglic^e Gntiüürfe giebt bie S5erlag§f)anb(ung d)hi) & 2äib-

nialjer in 9l)Hind)en l)erau§.

2)a fid^ jeber §oIjgegenftanb jur 3(n6ringung tion Serb-

fc^nitten eignet, ift e§ jtnedtog, f)ierü6er näljere 9(nga6en ju

mad)en. 23ill man nid}t fertig t)Drgebrudte ©egenftänbe

taufen, fo !ann man bie fäuflidjen ^apiert)orIagen am ein=

fad}ften unb fd)nel(ften birett feft auf ba^ ^polj auftleben unb

mit biefem au§fd)neiben. 9lnbernfa(I§ müj^te jebe einjetne

Sinie mit S^i^iR^^^ ober G)rapl)itpapier burd)gepauft inerben,

tva§> natürlid) fefjr jeitraubenb ift unb ju llngenauigteiten

demjenigen, ineldjer mit ^irf^^ Sineal unb SSintel um-
jugeljen ineif^, inirb t§> übrigen^ Diel ^ntereffe bereiten, bie

9Jfufter felbft 5U entlnerfen unb bireft auf ha§> öolj mit

Steiftift aufjuäeidjuen. Sft '^od) bie gorm ber einjelnen

Serben auf nur tnenige 2(rten befcf)ränft, bie ftc^ Ieid)t er-

lernen taffen, unb beftef]t bod) bie einjige Sdimierigfeit im

dmtiDerfen 'omx Serbfd]nittmuftern in einem luirfung^lioUen

Strrangement unb ßnfammenfe^en biefer einzelnen Sdjuitt^

figuren je nad) ©eftalt unb ßtüec! beg betreffenben ©egen-

ftanbeg ju allerlei groJ3en unb t'Ieinen Stofetten, ß^^irf^^^f

©treifen unb Sauten 2c. (£§ ift fjierbei nid^t unbebingt

erforberlid), ba^ ber ganje glcic^enraum au§gefü(It inirb,

l)ielmef)r tnirb in bieten gäden bie SSirfung erl)ö()t tnerben

burd) richtig bemeffene S^eitungen glatter ober gepunjter

©teilen mit gefd}nit3ten giguren 2c. ^n 3^9- 25 3. 48
Ijaben iDir ba§> (SntlDerfen einer Serbftgur ffi^jiert.

^ejüglic^ ber ©anb^abung ber ©djueibemeffer
mu^ bemerft trerben, ba^ t)on berfelben ju einem guten

Seil ha§> mefjr ober iDeniger leidjte Slrbeiten felbft abljängt.

Ungefdjidteg 9Infaffen ber SBertjeuge ift iuie überall and)
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^ter unbebtngt ju Dermetben. 2:eiItDetje erfc^iDcrt man ftc^

fonft bie öerftellung ber Schnitte, fte toerbeu unregelmäßig

unb nnaffurat, tetÜDetfe Brechen bie $Dtejfer leicfjt ab ober

tüerben jumminbeften fc^neß ftumpf, teiltDeije aber auc^ läuft

man ©efa^r ficf) arg ju Derlel3en. ®§ ift jelfiftöerftänbtid),

&f5
wii^^xA^\/^

1

raigi

r\ >w ^^^
Pi\V\i/ iIM

Sa§ ©nttüerfen öon Sleröf^nittfiguren.

baß bie tierjcfjiebenen SSerfäeuge, bie ja eöen t)erfcf)ieben=

artige giguren f)ert)or6ringen foKen, aud) eine üerjc^iebene

§anbfja6ung erforbern.

5^er ^xtxb^^xtx (f. gig. 23) bient jum 9{u§ril(en üon

Sinien. 9JJan fe^t i^n, mit ber ^o^Ien Seite nac^ oben, a\\

ben 9(nfang einer Sinie, umflammert ifju mit ber recfjten

§anb oben am ©eft, fo '^a\'>) man mit ber inneren §anbf(äcf)e

einen Sriicf nacf) üorroärtg au^juüben t)ermag, legt bie

ginger ber linfen ßanb t)or biejenigen ber redeten unb

fc^iebt ben 53of)rer langfam unb ftc^er, babei ettoag auf-

brüdenb, ber aufgejeidjneten Sinie entlang, jo baß eine

gurdie entfte^t (f. gig. 26 ©. 52). Ser äJo^rer muß babei

jiemlid) tDagerec^t geljalten tDerben. 3^ie 9tid}tung reguliert

man burc^ einen entjprec^enben ©egenbrud mit ben Ringern

ber linfen §anb. ß^^rfi^i^^ finben jum Umranben \)^\i

Setailfiguren Dietfadje 33ertt)enbung, ferner jur Trennung

einjelner Steile baüon, fdjiießtid) auc^ jur öerfteKung felb^^

ftänbiger Sinienmufter at§ giiUung größerer gläc^en. 3^^

folc^en fönnte man Vorteilhaft ßierbo^rer t)erfc^ieben==großer

©Ortungen benul3en, tpoburc^ ber @ffe!t fid) bermaßen

fteigern läßt, "^a^ man I)ierau§ eine befonbere Simftfertigfeit,
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bie \oc\^n. ®riinb^ ober 53untlcl]ml3erei abgeleitet f)at. lieber

biefe beric(]teu unr lueiterljin.

S)ie öanbijabung be§ ©eif^fuileg ift ^umeift bie gleidje

tüie bie ^)^^ S^txboi)x^x§>. Se^tere bietet ()ingegen infolge ber

geringen ^olyhmg be§ ßi^^^^l)^^^^'^ ^^^^ iueniger (2c(]it)ierig^

feiten, ai§> bie be§ ©eif^fuf^e^. tiefer trägt ^inei jpil3lüinf(ig

jn einanber ftetjenbe ©cljneiben, bie Sd}nil5fläc()en finb alfo

größer nnb barnnt bebarf e§ anc^ bieler Uebnng, nm i[)n

fieser aninenben jn fönnen. 9?amentlid} übe man fid) gteid]-

mä^ig tiefe gnrdjen, bie ftet§ ber ^orm be§ ^i^ftomente^

entfpred)enb fpit3tDinfIig ^nlanfen, an,^nfertigen. 5nrd]en in

biefer ©eftalt finben freiließ nid)t oft SCninenbnng, e§ fei

benn jn al(erbing§ rec^t tt)irfung§t)oI(en, ntarfigen ^aupt^

nmranbnngen; befto me()r inirb aber bie gleidje 9lrt nnb

SBeife ber öanbfjabnng erforbert jnm 9üi^t)eben lion allerlei

breüantigen gig^i^^^r bei benen man ben Oeitlfn^ an einer

©pi^e anfeilt nnb nnn bortnärt^fdjiebenb immer tiefer in

i)a§> öol^ einfüf)rt. hierbei Pertanfc^en oft — je nad) bem

3}infter — bie ö^nbe if)re 9(nfgabe. 93ei 93efpred)itng ber

einzelnen älhifter inerben mir baranf jnriidfommen.

®a§ tni^tigfte Snftmment ift tno^I ha§> 53a((eifen, anc^

@ted)beitel genannt. (£§ gleicht einem 3Äei^eI, tnie i^n bie

3:ifc^Ier nnb ßinnnertente gebrandien, befi^t aber eine fd}rtig-

jnlanfenbe Sdjneibe, tDeldje alfo einen fpi^en nnb einen

ftnmpfen SBinfet giebt
(f. gig. 21).

Sie §anb(}abnng beg ^aüeifeng ift eine fe^r t)erfd}ieben-

artige nnb richtet fic^ nad) ber ©eftalt beg augjnfjebenben

5Dtnfter§. 2:eil§ tnirb e§ fenfred}t anf ha§> Ö0I5 anfgefel3t

eingebrürft nnb ä^nlic^ inie 3i^^6of}rer nnb ©eitsfnfs an^^

getnanbt jnm ©eran^^eben breifantiger gormen, teitö aber

tnirb e§ anc^ nnr, fnrj gefaxt, mit ber rechten §anb gefüfjrt

nnb anf biefe SSeife jnm 9Jac^arbeiten einjelner gignren

bennt^t. (gnblid) ift noc^ ba§ g(ad)eifen, ober gladj^o^Ieifen

jn erlt)af)nen, \veld)e§> feine 2(ninenbnng f}anptfticf)tid} bei

atnnbnngen finbet, feiner etinag abgernnbeten ©cl^neibe tnU
griebric^, Sieb^aöerüinfte. 4
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fprec^enb. 2)te öanb^a6ung biefeg Sifen^ entjprtcfjt tet(§

ber be§ Öei^fi^Beg, tei(§ berjentgen be§ SaUetjeng in me^r
tüagerec^ter öaltung.

dloci) einige fpejieHe 9tat]c^(äge mögen ^ier ^(a^ finben.

Sann man ben jn öerjierenben (äegenftanb nicf)t bnrd) einen

(Sd)xaub]ioä ober anf fonft geeignete 23ei]e — ancf) eine

§o6eI6an! ift jetjr jinedbienlid) — feftmad}en, ]o mnß man
lernen, nnr mit einer öanb jn arbeiten, bamit bie tinfe

,gianb ben öegenftanb feftjn^alten Vermag. "S^M^» ge^e man
mit h^^l SSerfjengen t)Drfid)tig nm, jefje nnbebingt anf eine

größtmögliche Schärfe, tDobnrd) man fid) nnenbtic^ Diel

9JM)e erfpart nnb fid) leber^eit gnteGrfoIge fiebert. Qmmer
arbeite man lang]am, Ieid)t nnb gleichmäßig fort, tnerbe

nidit nngebnibig itnb brecf)e niemals beim 2tngf)eben ber

gormen bie Späne ab, fonbern fdjneibe alle§ fo ein, ha% e§>

t)on jelbft I)eran§fä(It. 3^ tiefet ©infdjneiben ift gIeid)faK§

ju tiermeiben. Seim 9?ic^tgebranc^ ber ©ifen ftecfe man bie

@d)neiben berfelben in ein Stücf Sor!, bamit fie nid^t

befd)äbigt it)erben.

5^ie Sad}t felbft ift jebenfaßg nic^t fo fdE)tt)er, mie fie

an^fie^t. 2Sie allertnärt^ mac^t aber anc^ ^ier bie Uebnng

erft ben 9Jkifter. 3^ genaner nnb Porfic^tiger man bei ben

Uebnngen jn 2Serfe gel)t, befto fcf)öner nnb genaner iDerben

anc^ fpäter bie 5(rbeiten felbft in erben.

®ie 9tn§fü^rnng ber ©i^nitte richtet fic^ natur-

gemäß nai) ber gorm berfelben, nac^ ber ©efc^idlid^feit ber

9(rbeitenben nnb fc^tießlic^ auc^ nai^ ber „9JM^obe", bie

man jur ^fntnenbung bringt imb bie i^ren Urfprung in ben

Perfdjiebenen Sänbern f}aben, in benen bie Serbfd)ni^erei

Pon altera t)er f)eimif(^ ift. Qu einigen biefer SJkt^oben

gehören befonbere, anber^artige SSerljeuge, Porne^mlic^ ein

frummgebogeneg, fnrjeg Sc^niljmeffer, mit bem allein ©eübte

fo jiemlic^ ade giguren fd}neiben fönnen, boc^ mödjten mir

au§ praftifc^en ©riinben nur bie eine nad^fotgenbe nnb für

Dilettanten anc^ am beften geeignete 33ietf)obe jur ®ar=

fteltung bringen.
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1

©§ mulB bringenb geraten i^erben, fiel) erft ftufenit)etfe

ju üben, 6et)or man fic^ an trgenb einen gröjseren ®egen=^

ftanb ^eraniDagt. 3}tan erl)cilt anf §oIj i3orgebrnc!te Uefenngg-

tafeln and) jn fanfen. ®ieje bieten ben S?orteiI, bafs man

fl)ftematif4 i^om Seichten jnm ©c^tüierigen lüeiterfommt nnb

babei bie oft ganj einfache ßnfammenfe^nng größerer gignren

fennen lernt.

®ie erfte 9Irbeit tnürbe bie fein, im ®ebranc^ nnb in ber

^altnng ber SDZeffer fic^ jn üben nnb bie nötige 9inf)e nnb

©ic^er^eit fid) anjneignen.

^n ben gig. 26—32 @. 52 ^aben tnir einige ber Uebnngg-

fc^nitte jnr Sarfteßnng gebrad)t. Tlan beginnt babei mit

bem ^kxhof)xtx. ^n ber tneiter oben angegebenen SBeife

fnc^t man nad) gig. 26 rec^t gleichmäßig lange 9ii{(en ang:=

jntjeben, fobann nad} gig. 27 parattele nnb fic^ frenjenbe

Sinien, enblic^ anc^ foIcJ^e, tnelc^e ©den bilben, nm ein

genaneg 9Ibfe^en berSinien jnüben. 93ei gig. 28 ift bereite

eine ber ©rnnbformen be§ Serbfd^nitte^, ba§> ®reied, au§>^

gefüfjrt. Siefe Sreiede tnerben ftetg mit bem SaKeifen

gearbeitet nnb jtnar berart, ba§ man biefeg mit ber längeren

©pi^e bort in ba§ ,^oIj einfe^t, refp. faft fen!red}t einbriidt,

tno bie tiefliegenbe @pi|e be§®reiede§ fid) befinben foE (1).

Snfolge ber fpitiförmigen @d)neibe be§ Salleifen§ tnirb

bann ber ©c^nitt in bem §oIje tion fetbft ein fc^räg t)er-

lanfenber, inenn man ba§ (äifen in ber 9tid)tnng nac^ 2 jn

fenft. §ieranf fe^t man ha§> ©ifen tnieber mit feiner @pi^e

bei 1 ein nnb fenft e§ nai^ 3 jn. S)anad^ mai^t man ben

Schnitt öon 4 naä) S, öon 4 nac^ 5, Don 6 nac^ 5, t)on 6

nac^ 7 n.
f. f.,

bi§ ba§ SKnfter t)öüig t)orgefd)nitten ift. ®ie

(Schnitte finb fo tief jn machen, baß bei 2, 3, 5, 7 2C. fanm

ettnag baöon bemerft toirb, bei 1, 4, 6 hingegen ^aben fie

getr)ö^ti(^ eine 3;:iefe t)on 2 mm. Um nnn bie Serben jn

t)ertiefen, fe^t man tniebemm ba§ Säalleifen mit bem fpil^en

SBinfel feiner @d}neibe in faft tnagerec^ter Sage bei 3 an

nnb fül^rt ba§felbe bem @d)nitte 1—3 entlang Dortnärtg,

nad^ 1 jn immer tiefer ge^enb, fo baß, tnenn bie ©pi^e
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Uebung§nm[ter für Sleröfd^ni^eret.
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Bei 1 angelangt, bie ganje Sc^netbe in ber JRtc^tung 1—

2

liegt unb, toeil biefe Sinie Bereite DorgeferBt iDnrbe, ba§

^olj Ieicf)t ^eraugge^oBen iDerben !ann, iDonai^ bie Ser6=^

figur fertig ift. ^eine^fallg barf man, JDie fi^on öor^er

gejagt, bagöoljmitöetüalt entfernen, e§ gießt jonft Splitter

nnb bie Serben Bredjenang. öaftet bag öotj noc^ an irgenb

einer ©teile, fo erneuere man lieber bie Scfjnitte. S^erartige

5^reierffer6en inerben al§> Santenmnfter bielfac^ bertDenbet,

in mehreren unter einanberfte^enben ^Rei^en bienen fie afö

fogen. Sc^uppenmufter ju bnrc^ ifjre Sdjattentnirfung

bejonber^ gefälligen güKnngen 2C.

gig. 29 jeigt ba^felbe ©runbmotit), jeboi^ in einer

befonberen 2(norbnnng, ber man ben 9?amen ^anbmnfter

gegeben ^at.

gig. 30, 31 u. 32 bringen gleichfalls ben 3^^ilc^i^itt in

mannigfadjer Slblüec^felung.

%\Q. 33 geigt ben fogen. SJierfc^nitt, ber ganj gleid^ bem

ßtneifc^nitt au§gefü()rt ipirb, nur ba}^ man bie ©pi^e be§

SaßeifenS im ßreuäunggpuntt 1 einfe^t, alfo in ber 9Jiitte

ber Serbfigur, unb fobann erft nad) 2, bann nad) 3, 4 u. 5

ju fen!t, fo ba^ nac^ bem ^erauöfjolen beS ÖoIjeS bei 1 bie

tieffte ©teüe ift unb bie gigur fic^ t)on ba grubenartig

fd^rög nad) aßen \)kx ©eiten in bie ©ö^e baut. S^iefeS

SJZufter fie^t befonberS al§ güßung fe^r fi^ön au§. 3}Zan

mad)e feboc^ bie einjelnen giguren nid)t ftreng an einanber,

fonbern laffe fo t)iel öolj bajtnifdien, ba^ man auf biefem

nur ettna 2 mm breiten „Seiftc^en" eine Sinie mit bem

ßierbo^rer ausgeben fann, tooburc^ bie ©c^ön^eit nod)

erf}öl}t U)irb. lleber^aupt getninnt ha§> 9Iu§fe^en fe^r i:)ieler

Serbfiguren bebeutenb, toenn ha§> 9Iuge an foId)en Jei(=

unb SrennungSlinien einen 9to^epun!t finbet. (£§> fommt

bann bie ©eftalt ber einzelnen gigur me^r jur ©eltung.

Sn gig. 34 ift gleichfalls ber SSierfc^nitt angeluenbet,

jeboc^ geteilt, fo ba^ alfo nic^t je t)ier Serben in einem

gemeinfamen 3liefpun!t jufammenfto^en, fonbern nur jeätuei.

SaS Sinfe^en beS 83aIIeijenS gefcf)ief}t auc^ ^ier bei 1, ha§>
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©enfen erft nac^ 2, bann nacf) 3 nnb nad] 4, ha§> 33ertiefen

ift ftet§ bagfelbe lt)te Bei gtg. 28.

5^er in gig. 35 n. 36 gebrac(]te ®reifc()nitt bietet ?ln^

fängern einige @cf)tDierig!eiten, uieil bie gläc^en red)t gleicf)-

mä^ig angge()o6en it)erben muffen. Xocf] tnirb einige Uebnng

halb ännt gnten 3^^^ führen. Sie Serben be§ 2)reifd)nitte§

jeigen jnineilen (f.
gignr) ängleicf) fpi^^e nnb ftnmpfe SSinfel,

bentänfolge mu^ anc^ jnnt Slngfjeben be§ ^ol^^^ teil§ ber

ftnmpfe, teilg ber fpi^e SSinfel beg 33aHeifeng 3(nrt)enbnng

ftnben. 2)ie 3KannigfaItigfeit biefeS ©c^nitte§ ge^t bi§ tng

Unenblic^e. 33tan !ann anc^ f)ier i:)erfc^iebene Sorten^^

öerjiernngen anfertigen, tnenn man j. S. bie in gig. 35

mit A bejeii^neten Sreiecfe nic^t Dertieft, fonbern at§ g(äd}e

fielen lä^t. 9tnc^ fann man bie Sln^ferbnng ber Sreiecfe

abtnec^fetnb t)orne^men (gig. 36 A), tnobei nnr bei ben glatten

gläcf)en bie nnteren fleinen S^reiecfe l^ertieft Inerben 2C.

©inen Schnitt, ber aber erft nacf) gehöriger Grternnng

ber gerablinigen Serben einjnüben ift, jeigen bie gig. 37

nnb 38. 2(nc^ biefer fogen. a)?anbelfc^nitt tnirb faft bnrc^^

tneg mit ßterlinien getrennt nnb muffen bemjnfolge rnnb-

förmige ^i^^i^i^^ gleic^faßg gnt angprobiert Inerben.

gig. 37 1 n. 2 bient hierbei ai§> 23orIage. Xie gignren 3,

4, 5 in gig. 37 finb in bereite befannten @cf)nitten an§^

geführt, nnr mit bem Unterfc^iebe, ha^ bie Umranbnng ben

ßierlinien entlang rnnb ift. Um biefe rnnben gormen ^n

bilben, nimmt man ba§> glac^^o^Ieifen, feijt ba^felbe, nac^

bem (Sinbrücfen ber $8ertiefnng§Iinien mit bem Saßeifen,

an einer ©pi|e ber Shxnbnng an nnb 1)tbi nnn tnie üb(icf)

nnter SSortndrt^betnegnng ba§> ^olj I)eran§. Di)m S^oi)U

eifen ift eine folc^e gorm gar nicJ^t an§füf)rbar.

Ser 3KanbeIfc^nitt bilbet in feiner ß^^l^^^^nfe^nng ^n

ben t)ielfac^ften ©temen nnb ^atmettenfignren (f.
gig. 38)

einen ber am meiften angetnanbten. ^mmer gilt bie Srei§^

linie alg ©rnnblage ber SDZnfterbilbnng für benfetben nnb

barnm ift ba§> Gnttnerfen t)on bergt. Sternfignren and) nidjt

fdjtnierig. tlebrigeng fann ber 9Jfanbelf(^nitt ani^ in jeber
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anberen, nicf)t gerabe lierlaufenben gönn au§gefuf)rt tDerben,

jenacfibem man bte ß^idl^inng tierfc^tefct ftrecft ober jonfünie

narfi 9Jiaf3ga6e be§ Verfügbaren 9ianme§, ben man bod) n3ot)t

immer ganj an^füüen mDcI}te, öeränbert. ©erabe bnrd)

jolc^e lebtglicl) ber $Ranman§|ii(Inng btenenbe gormen lafjen

fiel} trol^ ber Gtgentümltd)feit ber)eI6en boc^ bte rei^boHften

3Sir!nngen erjtelen.

dlod) erübrigt e§, bie mit bem ®eiBfnf3 an^jnfüfjrenben

®d)nitte jn ermäl]nen. ^iefe befc^ränfen fidi anf ben fpit3-

minfligen 5ireifd}nitt, einige gormen be§ ältanbelfdjnitte^,

foinie anf fleine S?er,^iernng§motiDe, mie fie in gig. 39 bar-

geftedt finb. 5^ie ötinbl)abnng be§ ©eif^fnf^e^ iniü feljr

ne[ning§mii[ter für 5ierbf(^nit\erei.

geübt fein, erfpart aber Diele Müi)t nnb ^eii, ineil man
infolge ber minfetförmig gebogenen @d}neibe biefe§ S^^f^^it-

mente^ gelinfferma^en jlnei Sdjnitte mit einem 9Jtat nnb

biefe bann and) meift gnt nnb regelmäf^ig an^jnfüfiren lier=

mag. ß. !ö. unirbe man in gig. 36 ben Xreifdjnitt, anftatt

mit bem 85aIIeifen Don 1 au§> nad) 9tic^tnng 2, 3 n. 4 ein-

jnfto^en nnb bann bie brei (Seiten 2— 3, 3— 4, 4— 2 ang-

5nf)eben, mit öilfe be§ ©ei^fnf^eg babnrd) erreid}en, ha^

man nnr ben S^eil 1, 2, 3 mit bem 33aIIeifen Dertieft, jnr

9(n§!erbnng ber beiben anberen Seiten bingegen obne jebeg

Dorljerige ©infdjneiben bie Söinfelfpi^e be§ öeiBfitB^^ bei 4

anfel5t nnb mm fräftig nad) 1 jn Dorinärtg ftöf3t, inofelbft

er bann Don ber fc^on Dorbanbenen Dertieften gläd)e 1, 2, 3

anfge[)alten inirb. 3Bie gefagt erforbert jebod) biefe ddlani-

pnlation eine grofse Uebnng, imb 3(nfängern, bie fid) oI)ne
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folc^e beljdfen iDotten, TjaBen in berategel mit bem 93al(eijen

bann länger nad)äuar6eiten nnb §n öerbeffern, al§> tnenn fie

Hon i3ornI)erein mit biefem gearbeitet fjcitten.

mo- 40-49.

gig. 50-59. 2fiO. 60-63.

^^^^^^t^g<>S
giö. 64-66.

IgR^^sp^i^^gBBI
lK^./^/^y\y^;>^l

gifl. 67-74.

^:5:):>0:3:^:^:^;i;pp
^g^g^M

^i

^^^^^^^•S^1^^^^
glg. 75-78. gtg. 79-81.

gig. 40-81.

9JJottöe für ÄerOfdjnil^crei.

Sagjelbe gilt tion ber 9lnlüenbnng be§ ©eiiltnfseg bei

nic^t ju breiten JJianbelfdjnitten. Ueberl}anpt biirfen bie

@c^nitt5eid}nnngen !aimt gröj^er fein atö bie @d)nittf(äd}e
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refp. ber @d)nitttDinfeI be§ (äei^fu^eg felBft, iDCtl man fonft

beibe ©eitentüänbe jugleid^ mä)t errei(^en (^unb aljo mcf)!^

erfparen tDÜrbe.

9(ud} für bie in gig. 39 gebradjten üetnen SSerätemng§^

ferben !ann ber (äei^fu^ entbehrt unb burc§ bag öaöeifen

/S^XSeSSKi g)cx;t«)«x;

\JJA,^2,^ÄJiJA giQ^aEQK^

9J?otit)e für S^erbf^ni^erei.

'^^^^ra#i
giß* 83*

SJJotioe für ^erbfc^nt^erei.

erfe^t lt)erben, bod^ iDirb in biejent gaüe ber erfte benn boc^

t)orgejogen. ®ergtei(^en3Seräiernngenftnb genanbor^erbnrc^

eine ^leifliftlinie anjngeben, benn jebe Unregelmä^igfeit

tpürbe bie ganje gignr entftellen nnb ha^ (Segenteil einer
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getDOÜten „3Serjterung'' büben. ^ie Haltung be§ ®eif3tuf3e§

ijüt ganj flai^ ju gefd}ef)en, je fteüer man i)ait unb arbeitet

befto tiefer tx)irb ber @rf)nitt, befto jcfjlDieriger iDirb aber

au(^ bie Slrbeit.

^it ben giguren 40—83 '^aben i^ir in tierüeinertem Tla}^-

ftabe noc^ eine9JZenge ang i^orfte^enb bejrfjriebenen einzelnen

Serbf(^nitten jnjammengefel^te 3}?n[ter bargefteEt, nm jn

jeigen, iDie t)ielfad}e Kombinationen fo einfache geometrifd^e

gignren ermoglicfien. ®ie3rf)I biefer gignren lä^t fic^ aber

norf) bebentenb eriDeitern, fo ha)^ bei ber Kerbfc^ni^erei nirfjt

nur bie §anb geübt unb ha§> 9(nge gebilbet, fonbern auc^

bie ^^antafie jn t)ielerlei felbftänbigem Ifjun angeregt tnirb.

giß* 84.

(gc^lüffel^aüer mit ^eröfc^ni^erei.

Sßerfc^önernngen t)on Kerbfc^nt^ereten giebt e§

mannigfacf]er 2(rt. ©etnö^Iic^ tüerben fie gebeijt unb

getnad^ft, feltener inerben fie gepunjtober „geraupt'', bemalt

ober farbig bargefteüt, obgleich le^tereg fef)r ju empfehlen

ift. ©elbflDerftcinblic^ muffen t)or bergleid}en 2(rbeiten afle

ettüaigen ^leiftiftlinien ober nocf) fic^tbare aufgeliebte 5|Sapier==

teueren entfernt tnerben. @rftere§ gefc^ie^t burrf} einfadie^

9teiben mit ineidjem Dtabiergummi, Iel^tere§ burd) Slblöfen

mit einem feudjten Säpp(^en. ^oljarten, bie einen fd^önen,

natiiriid)en garbenton ^aben, tüie (£id)e, SZufsbaum, 33irnen^

unb ^ftaumenfjolj, tnerben jumeift nid)t gebeijt, bagegen

iDenbet man biefe§ SSerfa^ren beiSinbe, (ärle, 9If)orn2c. gern
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an unb sluar in 9hipanm ober e6enf)oIäfc^ti)arä. SSiß man

Gicfje „anti!'' machen, fo nimmt man ijkx^n fogen. 33rnnoIein,

ha§> ebenfaßg itiie bie anbern SJeiäen in jeber 3^rognen==

Iianbinng ^n IiaBen ift. Ser Jon ber ^eije mnf^ änöor anf

einem Stiicf 23rett an§pro6iert tDerben, bamit er möglid]ft

gnt änm Öegenftanb felbft, ]o\vk auä) jnm 9Jcnfter ftimmt.

dJlan iann einjetne S'eile, q
iDie ^Jiittelfüünngen, San^

tenmnfter nnb bergt., Der^

fdjieben beisen, b. l). ein§

f)etf, ha§> anbere bnnfel

ober gar nic^t, fo ba^

man andj in biefer 35e^

^iefjnng 2t6iDed)ietung jn

fdjaffen Dermag. 9ln5n= ^
. ,, ^ .^ ^

raten ift bie 93eiäe mnädift ^lJ^==^ÜM;^z£Mlii^^

5ig- 85,

X:§ür[(^t(b in Sler&fc^nil^erei.

StÖ* 86.

Sil^6anf mit 2;ni^e unb SBanbfüfüing in

Äerbfc^ni^erei.

mit SSaffer t)erbünnt anfjntragen nnb bann — ftet§ aber

erft nacf) bem Srodnen be§ norljergeljenben 9(nftrage§ •

—

einen foli^en jn iDieber^oIen, fall^ber Jonbnnfler getnünjdjt

mirb. S^ öfter man Beijt, befto bnnfler tnirb bie garbe.

2a§ 2lnftragen ber ^eije, bie man ber öanblid)!eit lüegen

in eine ftac^e Schale giefst, ge1cf)iel)t mit einem mittelgroBen

Sorftenpinfel nnb ^tvax rei^t gteic^mäj^ig imb jc^nelf, lel^tere^,

ineil jeber 9(njat^ fonft fic^tbar inirb nnb fel]r Ijä^tic^ linrft.
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^a§ SSadjfen bev ©cgeufttinbe ge]cfjie^t eöenfalfe aü^

gemein unb jiuar bei allen .^poljarten, teü§ mn ba§ 2(ng:=

?ftfl. 87.

53ud^becfel mit Buntfarötöer

^erfifc^ni^erei.

giß* 88.

Xaburett mit 5!erbf(^ni^erei.

feljen jn :^e6en, tei(§ nm bie ©arfjen Don ©tanb Beffer

reinigen jn fönnen, infofern ein 'Säadßnbtv^iiQ fogar ein

I. 89.

33üc^erge[ter( mit Äerb[cf)ni^erei.

feucf)teg ^rbtnifcfjen geftattet. 9}?an löfe 1 Seil geltet ober
tneif3eg "Säadß in 2 Seilen Terpentinöl, fo baf^ dn bünner
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33ret entfielt, ftreid}e btefen mit einem ^infet ganj bünn auf

bie gefc^ni^te gläd}e, lafje i^n 1— 2 ©tunben trocfnen unb

bürfte bann fo lange mit einer reinen, Ijarten ^orftenbürfte,

bi§ jömtlic^e giguren gleichmäßig matt ergliinjen. (5§ gef)ört

j^ierju nicf)t t^iet SSacf}^, man muß unb !ann baljerunbebingt

t)ermeiben, baß fid) in ben Serböertiefungen ettna^ anje^t

giß. 91,

^ru^e mit buntfarbiger ^erbfc^ni^erei. SBanbf(^rän!cf)en mit Äerb[c^ni|erei.

unb bort jurüdbleibt. SSeiße ©öläer, hk nic^t bunfelgebei^t

merben, namentlich SJirnbaum, erfjalten einen jc^önen rötlicf)en

Xon, tnenn man bie Söai^glöfung mit ein tüenig ßinnober färbt.

(Sollten ftcf) nai^ bem SSeijen bünnere ßoljffädjen biegen

ober „tnerfen", fo 1)at man ju t)iel aufgeftricl)en, refp. ha§>

^3olä alljufeuc^t gemacht, fann aber ben Uebelftanb leicht

befeitigen, tnenn man ben ©egenftanb mit SSaffer anfeud^tet

iinb, auf bie entgegengefefete Seite getnenbet, längere Q^it

mit einem fd)ineren Öegenftanb belaftet.
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2)te 93erfrf)öneruncj be§ ^unjen§ ober „?ftaui)tn§>'\ \vk

hk 9Ir6eit in biefem gälte tjeifst, tft nur bann anjutüenben,

tüenn ber ©egenftanb refp. ha^ SKufter unbefc^nilite größere

ober üeinere gläc^en aufjutüeijen %t. Q. S. !ann man eine

3;:ru^e t)on allen (Seiten nur mit einer ^ante unb einem

3J?itteIftüdf in ^erbjd^nitten i^er^ieren, ben 3iüijcf}enraum aber,

<Bä)xant mit [ttUfierter ^er6f(^ni^eret.

anftatt il)n glatt ju laffen, raupen, b. f). mit grie^förmigen

ßörfjern t)erfel)en. ^ierju gehört eine9^aul)punäe, bie, inbem
man fie in ber Iin!en §anb leicht jpielen Id^t, aufgefetzt unb
mit ganj furjen öammerfc^Iägen eingebrücft inirb. 9lötigen:=

faUg berfie^t ben Q\v^d ami) ein genügenb grofser 9?agel.

93ei ber Stuggrünbunggfdjnit^erei mirb ha§> 9tau:^en beg

©runbeg faft regelmäßig angetDanbt. ®ie 2{u§fü^rung ^at

ftetg erft nai) bem Seijen unb SSai^fen ju gefc^e^en, ineil

ficf) fonft bieSöc^er burc^ bie S^äffe tnieber 5Uäiet)en unb fic^

burd} ha§> SSac^g aud) öerftopfen tnürben.
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(Sine farfitge $8erf(^önerung bon .^erbfdim^ereien mag
mancfien nidjt )o rec^t gefaßen, bod) ift btefe tvoljl ebenfo alt

tüte bie (2ci)nÜ3erei le(6ft. ^ebenfaß^ muB man baBei mit

fe^^r Diel ©ejc^macE ^inftc^tti(^ ber garBentpa^I ju SSerfe

ge^en unb Bei jorgjamer 5(u§fiiljrung !ann man bann and)

ganj reijenbe ©ffefte erjielen. CeU ober 33rDn5efarben finb

(Sipan! mit l^eHer Äerbfc^nü^erei auf buufel

gebetotem §oIj\

Sig. 95.

^Bilberral^men mit
tergolbeter Äerbfc^ni^erci.

bie geeignetften, man inäfyle aber nid}t jn fenrige, leb^afteSöne.

2(nd) ©olb, namentlich anf alten ßierlinien nnb afö gignren^^

imtgrenjnng anf bem Sd]eitet ber Sdinitte, inirft fefjr gnt.

6ine originelle farbige 2(nöfülirnng be§ Serbtd]nitte§

erjielt man babnrd), ha}^ man bie 3'I<^id}en h^§> betreffenben

(äegenftanbeg t)or ber Sdjni^erei mit c^inefifc^er Jnfc^e ober

SBafferfarbe fc^tnarj färbt, nac^ bem Srodnen mit fdjtnarjem

Spiritn^Iacf rec^t fc^neü nnb nnr ganj bünn überjie^t ober

anc^ fc^tnarj polieren lä^t nnb erft fjiernac^ bie 3(rbeit an§-

fü^rt, fo ba}^ bie einzelnen Serben in ber nrfprünglidien gellen

garbe be§ ^oljeg erfc^einen. greilid) mnßman bann fel)r affnrat

fd)ni^en fönnen, benn bei ben tneif^en 9Jcnftern anf fdilnaräem

©rnnbe mürbe jeber gelter fefjr fc^nell bemerft merben.
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©ine tt)ie t)telfac^e 9tbtt)ec(}felung tu bie (Scl)nt^ar6eiten

gefirac^t tDerben fann, Ici^t fic^ in bem tiorliegenben @ate^

d^t§mu§ !aum erfd}öpfenb Bejubeln. 5(u^er ber Serb^

jc^nt^erei, bie eine au^gebe^te Slufnafjme Bereite gefunben

^at, unb ber 33untjc(}ni|erei, joiDie ber ÖraDierarfieit unb

bem Sntarftenjd)nitt, bie jämtlic^ 5U neu finb, ai§> ba^ fte

f(f)on aügemein lierbreitet fein fönnten, ntuJ3 l)orneI)mIic^ bie

2(u§grünbung§=^ ober g(ad)fc^ni^erei al§> I)äuglid)e Sunft-

6efd}äftigung empfoljlen trerben. ®ie glad}jd)nil^erei ift in

i()rem 2lu§je^en I)inlänglic^ 6e!annt ; njerben bod^ feine, ntajfit)e

SOiööetftüde burdjtüeg mit „au^geflod^enen" Ornamenten,

tüie ber gadjmann fagt, öerjiert — biefe SSer^ierung^lDeife

aber ift nic^tg anbere^ ate bie unter bem 9Zamen 2(ug^

grünbung§== ober gi^c^fc^ni^^rei nun and) atö Sie6I)a6er!unft

eingefüljrte 2tr6eit.

dJtan unterfd)eibet Bei ber glai^fc^nil^erei eine „einfache"

unb eine „mobeüierte''.

^ei erfterer Bleibt bag auf §oIj aufgejeic^nete 3Kufter

fo fte^en tnie e§ ift unb nur ber umgebenbe ober bajinifd^en

iiegenbe ®runb mirb gleichmäßig t)ertieft unb gepuuät, bei ber

mobellierten glac^fd)ni^erei I)ingegen inirb and) bem
ergaben ftetjenbleibenben 93tufter eine 9(u§arbeitung ju teil,

bie ganj rid^tig atö „9l)?obeI(ierung" bejeidjuet tnerben !ann.

Sei biefer 9Irt t)on ©d^nil^erei laffen fid} bie fdjönften SIumen=:

5 r i e b r i (^ , 2teM)at)erfünfte. 5
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jinetge imb 5(ra6e§fen au§füf)ren, iDäfirenb 6ei ber emfacf)eit

glad}ld}ntl3eret geometrifcfie ::lltu[ter entjc^ieben t)oräujief)en

ftnb. 9«§

Geeignete ©egenftänbe für gladijcljnt^erei muffen

t)orneT}mIicf) Einlagen in d^löhd, ^aneele, JaBIetten :c.

Bejetc^net inerben, eBenfo (äffen ftrf) and) aüeiijanb Söanb^

beforationen, @pntcf)tafeln nnb 3trmen]c(}ilber, Släften unb

Xxntj^n, Sd)reibtifc()ntenfilten u. t). a. in iDirfnnggDoKer SSeife

bamit an§fcf)mücfen.

gig. 96-104.

S^crfäeuge giir f^tarf)fc^ni$eret.

Ö a r t e ö o 1 5 a r t e n ftnb für ?(nfänger 6efonber§ ju

empfel)Ien; namentlicf} erjielt man anf 33irnbanm, ^ffaumen^

Baum unb Sl^orix of)ne t)iel SOZü^e glatte Konturen unb einen

glei(^mä^igen ©runb. dladj genügenber Hebung fönnen aud)

©rie, Sinbe, 9?upaum unb (Xic^e ^ertoenbung ftnben.

3)ie nottDenbigen 93iaterialien unb SSerfjenge

jur 5Iad)fc^nil^erei ftnb aüerbinggetinagjafjlreic^, ftnben aber

aud) teiltneife bei anberen !Jed)ni!en S^erinenbung unb e§ lo^nt

fid) ba^er bie 2tu§gabe bafür tDOÜftcinbig (f.
gig. 96

—

104:).



2Iu§grünbung§= ober glac^fc^ni^erei. 67

giO» 105.
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Stefe, foiDte überijaupt alle Sc^neibelDcrfäeuge, faufe man
ftet§ nur in aüerbefter Cuaütät. Ser l)erf)äItnt§mäBtg nur

tnenig fjöfiere ^rei§ tnirb burc^ bte Stc^erljett unb Setd)ttg-

feit be§ 3Irbeiten§, burc^ bie anbauernbe @(^ärfe unb öalt-

6ar!eit ber 9Jiefjer reid^Iic^ aufgeinogen. 93?an ge6raucf)t

brei Derjc^ieben breite gladjeijen, §it)ei aufgetnorfene Gijen,

^tnei §of)Ieilen, jtnei Skvboi)x^x, eine ^unje, einen 93ucf)§:=

baum^ammer unb eine ©c^raubenjtninge junt geftüemmen

ber ^olätafeln an einen Zi]d).

2Sie bie Serbfd)nil3erei, fo Ijat auc^ bie glac^jc^nifeerei

ifjren Seljrgang unb übt man fic^ barum am beften ftuf en-

n)eife t)om Sinfadien bi§ 5um Sc^tnierigften.

5)ie Slnfertigung t)on glad^jd^ni^ereien ge]c^ief)t

nun 5unäd)ft in ber SÖeife, baf3 man ]xi) auf ein ^robe-

brettd]en (j. gig. 105) einige 9JZufter mit 33Ieiftift aufjeic^net

unb ^wax atö einfad}fte§ ein Cuabrat, beffen S^^^^^^ft^^^^

Vertieft inerben foll. §ierna(^ jlDeiCuabrate, bie in einanber

fte^en unb t)on benen ba§> innere ettna Y2 cm deiner ai§> ha§>

äußere ift. §ier gilt e§ ben 9taum jtnifc^en ben beiben

Cuabraten red}t gleidjmä^ig abjujdjrägen. Sobann gielje

man einen Soppelfrei^ unb t)ertiefe ben ©runb be^felben,

fo ha}^ bie breite Srei^Iinie erfjaben fte^en bleibt. 5^iefe brei

Hebungen muffen red]t eifrig betrieben merben, benn bie

JJlotiDe berfelben inieberfjolen fic^ bei faft jebem 3Jtufter.

Sft man genügenb bezaubert, fo öerfudje man ha§> 9(u§-

fparen eineg ^anbmufter§, tnie e§ bie Gdfigur in 105

barftellt unb Ijiernac^ fuc^e man auf bemfelben ddln]itx eine

ptaftifdje SSirfung ju erjielen, inbem man bie Sanbleifte an

ben 3^reffpun!ten ber ^ßerfc^tingung abinedjfelnb barüber unb

barunter ge^en lä^t. Siefe 9trt 90iobel(ierung inirft fe^r

lebenbig unb mac^t gar feine Si^lnierigfeiten. Um h^n

©ffeft ju erreid)en, ^at man nur nötig, biejenige ©teüe be§

93anbe§, bie unterljalb liegen foü, an beiben Seiten tttva§>

abjufdjrägen. ^n ber ^ierju gehörigen gigur ift ha§> Sanb
an ben Säng§feiten nod^ mit ^i^rfinien t)erfer}en; Ijierburd^

tPirb ber ©inbrucf ber SSerfc^Iingung nod) meT)r geljoben.
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Cti

SSefentlic^ jdjiüieriger ift ba§ Stuggrünben plafttfc^er

Öiguren, trie Blumen nnb bergt, (f.
gtg. 105). 2(ud) f)kx

t)ertteft man junädjft ben ®runb, jo ba^ bte 33(umenfomt

ganj fteif fielen 6tet6t. Sie 93iobeI(ierung btefer gorm

beginnt man fobann narf) 2(6griinbnng aßer fteifen ©cfen

üon ben Umrtffen nad) ber SJZitte jn, inbem man bie ein=

§elnen $:eüe me^r ober it)eniger a6f(ad)t nnb jc^Iiepc^ jur

(gräieinng einer ©c^attentnirfnng mit bem ß^erBo^rer ober

332otiüe für f^Iac^i'd^rtl^erei.

gtg* 107*

SSRotitie für ^lac^fc^ni^erei.

atißeijen noc^ einige Sinien an§f)e6t. 9In ben Umriffen mn§
jebe gignr möglic^ft in ber ööfje be§ ^oljeg bleiben, ebenfo

lä^t man t)orteiI^ait in ber 9JZitte bon 53Inmen einen fleinen

grnc^tfnoten in natürlii^er §ö^e fte^en; ^ierbnrd) ii:)irb bie

gefc^e^ene 2(n§grünbung nnb 3[)ZobeKiening me^^r jnm ^in§>^

brncf gebracht, roeil bann ha§> Singe jn einem SSergleid} 9ln^

^It^pnnfte finbet. 5)?ac^ bem bi^^er ©efagten toirb auä) bie

2In§fü^rung t)on gormen nac^ 2(rt ber in ben gig. 106—108

bargeftellten SSorlagen Ieid)tt)erftänblic^ fein.

Ueblid) ift e§ bie t)ertieften G)rnnbf(ä(^en jn pnn5ieren,

nnb jtnar gefd)ie^t bieg in gorm Heiner, griegförmiger,
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unregelmäßiger iinb eng anetnanber gefd)IagenerSöc^erd)en.

3ut)or reibtman bie gefc^ni^UenSi^eile fräftig mit Sanbpapier ab.

®ie §anb^abung ber
2Ser!äeuge fpielt bei ber

9lu§grünbung§jd}nil3erei eine

große Stoüe, man muß gefc^icft

jeben SSorteit auffuc^en, ber

_ bie Strbeit erleichtern unb ein

1 1^!^^^^ ^(S^^^ä'l gute§(SetingenberjeIbenfic^ern

\'^^^^ \^S^^4 ^^^^^^^- S^^'iügemeinenftemmt

ll^l^Äl^ l^^^vw J maujuerft, nacf)bem ber ©egen-

ftanb mit ber ©i^raubjUnnge

genügenb befeftigt inurbe, mit

bem glac^eifen gig. 96, 99

ober 100 bie Konturen ein.

Öierbei ift ba§ Gifen fenfrec^t

ju f)alten, jeber neue Ginfd^nitt

greift immer etlna^ in ben
mg* 108.

9??otit>c für g-lacfifcdniUerei.

gig» 109.

(2c^(üfietf)aUcr mit g-lad^fc^m^erei.



2lu§grünbmi9§' ober ^-tnc^fc^nit^erei.

Dorangegangeuen, jo baf^ Ijäf^üclje 5(6]äl3e iinbebingt t)er=

inieben iDerben. Qnx 9(n§fü^rnng benutze man einen fleinen

§o(äf)ammer, gett)üf)ne fic^ aber an gleidjmcifng etlDa 1—2 mm
tiefe ©djiäge. ®en fo eingefdjnittenen 9^änbern entlang inirb

fjiernad) mit h^n jn biefem Qtvtd bejonber^ angefertigten

gei:)ö(bten Sifen (gig. 103 n. 104) \)a§> §o(j in fdjmaten

bünnen (Streifen an§^

gel)oben, hi§> bie ganje

gltidje gleid)mä^ig ettna

2 mm Vertieft ift. 2)iefe§

9Xn§^eben be§ @rnnbe§

mnf3 in t)orfid]tiger

SSeife gefc^eljen; fjebt

man §n t)iel anf einmal

fjerang, fo !ann i>a§>

9J?effer leti^t abgleiten

nnb bie Sontnren tier-

berben ober an§fplittern,

Uia§ natürlid) bie9(rbeit

beeinträdjtigt. (Sbenfo^

inenig barf man gleict) ^n

tief einfdjneiben inollen,

e§ inirb bann niemals

einefdjone, glatte gläd^e

geben. 9lm leid)teften ift

eg, inenn ha§> 9JJeffer

mit beiben §änben angefaf^t inirb; bie red)te §anb briirft

ha§> 9Jteffer etunig in ha§> ^olj, bie linfe leitet nnr jum

©c^nt^ \)a§> ©ifen nnb geftattet bnrc^ i^ren Öegenbrnd ein

fidjereg 9tegieren be^felben folDoljl in 5lnfe^nng ber jetDeilig

einjnfdjlagenbenÜtidjtnng ai§> anc^ ber notiDenbigen geringen

Jiefe. Stellen fid} fleine Unregelma^igleiten ein, nnb fie

inerben nie ganj fortbleiben, fo befeitigt man biefe mit bem

glac^eifen, beffen fd)räggefc^liffene ©pil^e babei bem ^olj

jnjnfeljren ift. Sie übrigen SBerfjenge inerben l)anptfäc^lid}

jnm 9In§grünben Hon Sinnbnngen, (Srfen, Spillen nnb bergl.

m* 110.

©tnflcrenfc^ran! mit ^^lacl^fc^ni^erei.
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t)eilt)enbet unb mufs man ftc^ je nac^ ber 3ctcf)nung unb bem

gortjc^reiten ber Strbeit bte geetgnetften felbft au^fuc^en.

Man arfceite ieberjett langfam, rufjig unb fieser, jebe§ ängft:=

Hc^e ober {)afttge SSomärt^tDoffen fd}nbet ber @acf)e.

5}ag 33et5en, bemalen unb 22ac(]jen t)on gl^^^-

fc^ni^ereten gefc^ieljt auf gauj bte]el6e äöeife iDte Bei Serb^

gig. 111-113.

93t(berra]§men mit ^lac^fc^ni^erei.

fd^nitt^ unb SauBjägearBetten. (£§> ift ratfatn, gtet(^ fertige

33ei5en ju faufen unb biefe nad) 33e(ie6en mit Söaffer ju

berbünnen. Gr]rf)eint nac^ bem Jrocfnen ber garbenton ju

§ell, fo trage man bie S^eijen iDieberI)oIt auf, bi§ ha§> öolj

bie getDÜnfc^te gcirfcung erfjalten i)at. ^ei folc^en ^öläern,

JDie ®id)e, ^u(ä)e, 33irn6aum 2C., bie an ftc^ fc^on eine fi^öne

gärBung Befi^en, fann ba§ Siei^en fortfallen, bod^ foll nic^t

geleugnet inerben, ha% burc^ teiÜDeife^ ^eijen, alfo nur
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enttücber be§ @runbe§ ober beg SRufter^, fotDte burc^ gärben

unb bemalen fic^ noc^ mancfje aparte SSirfung erätelen lö^t.

Ue6rtgen§ I)at ha§> ^unäteren be§ (^runbe§ ftet§ nac^ bem

^etjen, gärfcen ober SSadjfett ju gejc^et}en, tDeil jonft burcl)

bie geuc^tigfeit bie fletnen Söc^er fid) tDieber fdjiiefsen ober

Sto. 114.

Sitberra]§men mit Slftcöf^nt^erei.

m* 115.

9?Jcf]"er!or6 mit buntfarbiger f5Ici<^f<^iii^erei.

Si0. 116.

9^ä^tij(^ mit gtad^fd^ni^erei.

t)erftopft tüerben, tüoburc^ ber ganje Q^^ä be§ ^unäen§

t)erfe^It iüäre. 9luc^ ^at man beim öeiäen unb gärben

bamit ju rechnen, ba^ ein gepunjter (Srunb infolge ber

dielen ©c^attenreffeye ber üeinen Söd^er Diel bunfter aug^

fte^t, atö ha§> SPtnfter, jo ba^ le^tereg auf aüe gälte fic^

f(^on allein genügenb Dom ©runb abgeben toürbe. SBirb

alfo ha^ 60I5 gebeijt ober gefärbt, fo tDirb e§ nad) bem
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^unjen ftet^ bunfler au§fe^en, al§> o()tte ^unjenDer^terung

unb mu^ man fonad) 6ei 3l6meifung be§ gar6tone§ ber

^etje "hierauf Stücfftrfjt nel^men.

ßaftcn [ür 33ricfpapicr, 93ilber 2c. mit g-Iacfjfc^ntl^crei.

Gin SSacfjgüberjug ift im ^ntereffe ber jauBeren Grfjaltung

rejp. leidjteren Steintgiiug ber Scfjnit^ereien foiDofjI für rofje

line für gebeizte 5(r6eiten

brtngenb ju empfef}(en. (Sr

barf jeboc^ nur ganj bünn

unb jiDtir mit einer fräftigen

93ürfte aufgetragen inerben,

lne(d)e in ber Sftirfjtung ber

öotjfafer ju Betüegen ift. (Sine

tnarme Söfung t)on ineif^em

aSacI)§ in ein Stiertet feinet

©elnidjtg Terpentinöl giefct

einen fcfjönen gleichmäßig

ftumpfen ©lanj. ©ebeiäte ober

Bemalte 9(r6eiten muffen ftet§

t^ollfommen trocfen fein, beüor

gig. 118. fte einen Söac^^über^ug er=

^au§a^ot^e!c mit ^rac^icr^ni^erei. Ijalteu föuneu.



Ö5rfttitcrarbett ttuf :^olj nnb £tnölnim.

dJtit beut Bei ber fterbfc^nü^erei l)telfac()e imb Bei

ber 33imtlcI)nil3erei (@. 79 ff.) aii§fc(}Iie]^(ic^e 9(nl:)enbung

finbenben ßi^^Bofjrer ober bem fogen. 9tiKeifen t)ermag man
oljue jebeö iDeitere SÖerfjeug aiic^ fef)r fjübfc^e SIrbeiten ^er-

jufteöen, bie ba§ 5(u§fef}en einer Ö)rat)ierung befilien. 9(uf

§0(5 ift bie 9(u§füf)rung nid]t fo gnnj leidjt nnb erforbert

gro^e Sic(}erf)eit nnb ©elnanbt^eit in ber ßanbljabung be§

S3o^rer§, f}ingegen bietet bie öraDiernng anf Sinolenm,

jenem befannten, jn Sänfern bemühten ineid^en 9JZateriaI,

fanm irgenb inelcl)e ©c^tnierigfeiten.

9Jfan fann htn ßierbofjrer in t)erfc(}iebenen ©rö^en nehmen,

umSlbinec^fetnng in bie 3^ic^txnng jn bringen nnb ganj nad^

^ebarf feinere ober breitere Mnnenangänfieben. ^Dießaltnng

be§ ^kxbo{)xex§> gefc^iefjt teil§ in ber bei ber Serbfc()nil3erei

befrfjriebenen SBeife, teil§ aber anc^ fo, bafs man ben ^Sofjrer

fnrj faJ3t in ber 2lrt inie eine S^ürüinfe nnb nnn in ber

9tid^tnng ber t)orge5eicf)netenSinienliorit)ärt§ fül)rt. öierbei

behält man bie linfe öanb frei nnb fann ganj nacl) Wa}i-

gäbe ber 3^i<^l^^i^^^9 ^^^^ ©egenftanb ina^renb ber 9(rbeit

beinegen. 2)nr(^ gefc^icfte Sfntnenbnng l)on Xrncf nnb @egen-

brucf ber Singer mn^ mögtidifte ©leidjmäBigfeit ber9tinnen

erftrebt tnerben. (Sin rndmeifeg 33orlt)ärt§ftemmen be§ ^kx^
boT)rer§ ift jn nermeiben, eben fo ein jn fd)nelleg 9trbeiten,
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banttt ha^ Söerfäeug nic^t ettüa ausgleitet unb bie 3lr6eit

t)erbirt)t. 9?ameutttc^ 6ei Diunbungen (fielje bie Blumen auf

ber 28aubtafcf}e in gig. 119) gelje man re^t tiorftd^tig ju

mg- 119»

SSaubtafc^e mit ausgemalter ©rabieraröett auf §0(5,

SSerfe. ®erabe Sinien, tt)ie fie u. a. ha§> SKufter auf bem

mit Sinoleumeinlagen Derfe^enen ©tagerentifd^ (gig. 120)

enthält, muffen unbebingt einem Sineal entlang auSgeriüt

tnerben, tt)eil man mit freier ©anb nie fo jc^nurgerabe ju
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artleiten i)ermag unb jcl)ief(aufenbe, tüacfettge Stnten fe()r

mtä)t au§fet)en. @tct§ ift 6efonber§ barauf C6ac^t ju

geben, ba^ bie JRiKen ber einseinen Sinien gleichmäßig tief

fvtg. 120.

etagh-entifc^ mit örabteraröeit auf eiugelegteu Siuoteum^tatteu.

liegen, atfo enttneber bnrc^tneg me^r flatf) ober me^r tief,

jena^bem man bie 3lr6eit anggeftatten tniU. ^ei ornamen^^

talen Öinienmnftern ift eine SlBtnec^felnng i:)on f(atf)eren nnb

tieferen Sinien eBenfo ansnempfeljten, \vk eine foId)e \)on
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fc^mcileren unb breiteren, ^^(umenmufter finb nur mit feinen,

tiefen 9tiüen ju nmranben.

Sa bie @rat)ierar6eit auf einfadjer öoljftäc^e nicf)t

befonber^ gutlDirft, pflegt man Iel3terei:)orf)er3u beiden ober

fdjluarj 5u polieren unb bie gerillten Sinien bann ju Der-

gotben. Sergleidjen 5(ugfü^rungen finbet man fe^r oft an

9}lufifinftrumenten unb 9JföbeIftücfen. 53(umenmufter unb

bergl. iDerben au^erbem noc^ ausgemalt.

Sag 93ergotben ber Sinien !ann mit befter S^ronjefarbe

gefc^ef)en, iüoju man rec^t feine öaarpinfet benuljt. Se^r

ju beachten ift bie rid)tige ®inf}a(tung ber 9tinnen, benn

nur gerabe biefe bürfen Dergolbet tnerben unb jebe§ 5(u§^

faf)ren be§ ^infete ift ju bermeiben. 33effer noc^ atö ©ronje==

färbe it)irft 93IattmetalI, i:)elc^e§ in berfelben Söeife auf:=

getragen iDirb iDie bei bem S^tarfienfc^nitt (fief)e fpäter).

SinoIeum-®rat)ierungen, 3. ö. auf SSafc^ti]d)t)orIegern,

SSanbfc^onern ic, iüerben oftmals nid)t t)ergolbet, fonbem

fdjlDarj auggemalt unb )o^xtv^nh^ man ^terju eine aug 5Ru§

unb Siccatif jufammengefel^te Celfarbe.

Sie ©raöierarbeiten finb o^e ß^^if^I ^^^ 5^ ^^^ hanU

barflen Süettantenbefdjäftigungen ju rechnen; gehören boc^

nur geringe Umfttinbe unb iDenig Ttni)^ baju, um burc^

ein paar tu fc^oner 3^ic^i^^^9 auggeriUte Sinien bem unb

jenem ©egenftanb aug öolä ober Sinoleum ein gefällige^

5(ugfe^en ju t)erleif)en.



Die jBuntrtl)nt^em.

©c^oii Bei ber früher gelehrten ^erbjc^m^erei t)a6en

iDtr baraitf aufmerffam gemacht, ba^ eine ganj prächtige

2Str!ung erjiett lüerben fann, iDenn man bte ^oläfCäc^e

fc^trarj ober überhaupt bunfel färbt unb banac^ erft bie lon^

fd)tebenen Serbmufter augjc^netbet, fo ha^ bieje, )i:)eil fie tief

liegen, in ber urfprünglic^en garbe be§ ^ol^^^ erfd^einen

unb fona(^ ben @cf]mucf, ben bie Sc^ni^erei bietet, burcf} ben

garbenfontraft nocf) erfjötjen.

S)ie Suntfc^ni^erei ^at fic^ biefe S^atfac^e junu^e gemacht,

ja fie baut fi(^ fogar auf bengarbenfontraftauf unb entlehnt

auc^ t)on i^m ben Slamen.

SSefentlid) einfacher a(§ bieSerb- unb bie glai^fc^ni^erei,

bejinecft bie ^untfc^ni^erei lebiglic^ bie aSeräierung einer

bunfetgebeijten ober polierten §oIjf(ci(^€ mit Iei(f)t au§^

gehobenen Sinien unb giguren alter Slrt, tnobei jebocf)

ineniger bie ©c^ni^erei an fid^ jur ©eltung fontmen barf,

al§> t)ietme^r bie Stbinei^fetung tion ^el( unb bunfel inmitten

ber SDZufter refp. ber ©efamtbeforation.

(Sine einfacf)e, au§ einem fetten, aber fi^tnaräpolierten

^otje auggerillte Sinie tDÜrbe fonad) fcf)on einen Seil ber

^untfc^ni^erei barftelten. @§ ift leicht erflärücl^, ba§ ber

©ffeft iDefentließ gefteigert tnerben !ann, toenn neben ben

einfachen Sinien — bie tuo^l au^fc^tie^tic^ nur aB Um^^

ranbung in grage tommen — aucf) Blätter unb !ölumen in



80 ®te S3unt[(j§m^erei.

ber SSetfe au§ge^oben l^erben, ba^ man je nacf) iljrer Gigenart

unb natürlichen Sage eine Stille an bie anbete legt nnb nnr

bort bie gefärbte Cberfläc^e be§ ©olje^ etina§ fte^en lä^t,

mg- 121.

£id^t[d^irm mit ^Buntjd^ni^eret.

refp. nmgel^t, tno bieje !raft i^rer bnnfteren garbe jur

SKarÜernng t)on Slbern, ©d}atten^ ober J^rennnng^Iinien

geeignet ftnb.

S)ie beigegebenen gignren 121 nnbl22 eine§ ßid^tf(^irme§

nnb eineg 9totenpnIteg tnerben bie ©ac^e berftänblirf) ntatfjen.
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m» 122.

g^oten^iitt mit 33unt[d^nl^erei.

53?an befoniutt iäegenftänbc für 33uut]cfjnil3erei, gleicf)

Dorgcjetcljuet ober augefangen, in faft jebem grölleren .ßunft^

materiaüengefdjtift ju laufen. 9n§ einjige^ SSerf^eug brautet

man ha^ 6e!annte 9ül(eifen, auc() 3ier6o()rer genannt; e§ tft

aber ju empfeljlen, fid)

ein foIrf)e§ in brei Der==

fdjiebenen Streiten an^

5ufcf)affeu, bantit man
niefir 3t6ined}fe(ung er-

jielen !ann (fie^e bie

gigurenlOl unb 102).

2Siebie5ig.l21jeigt,

inirfeu fleine ©räfer unb

fdjuiate, lange 33(ätter,

be^gt. 9JZargueritten unb

ä^Iid)e Slumen fefjr

fc^ön. Senadjbem man
ha§> eine ober anbere

9tißeifen antDenbet,

(äffen fid) and] bieSinien

fc^tüäc^er unb fräftiger au§f)e6en, unb bei einiger Öefd}id-

Iid)!eit fann man fogar bei gröf^eren 33Iumen, toie 5. 55.

9tofen, eine ganj ^übfd}e 9)?obe((ierung ju SBege bringen.

3u biefem Qw^d lT)irb ha§> SRitleifen ben llmriffen ber ein^

jetnen Blatter entlang unter mäßigem ®ruc! t)orti)ärt§

gefdjoben, babei fleine üriden aug^ebenb, bie, nur burd)

etlDaige Stbern 2c. getrennt, bid)t neben einanber ftefjen.

2)urd} roieber^olteg, teitoeife§ S3ertiefen nad) beut Setd)e unb

ben ffftinbern 5U erjielt man bann bie geinünfd)te SSöIbung.

2)a§ einzig SdjlDierige bei ber 53untfcf]niherei ift bie

t)oI(ftänbige 33ef)errfd)ung be§ Müeifen^. 5)urd] eine 33e:=

feftigung be§ betreffenben @egenftanbe§ an einer Jifdjplatte

mittele einer geeigneten ©djraubeuätninge I)at man jluar ben

Vorteil, mit beiben §änben ha§> ^nftrument Ijanb^aben unb

regieren ju fönnen, bod^ ift bie§ nid)t immer angängig, ineil

i)er ©egenftaub je nad) ber 9Jtufterlior(age öftere gebretjt

i^-riebri^, Öie6§a6cr!itnfte. 6
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tDerben mu^, um t^n ber §aTtbrt(f)tung attäupaffen. @§
empfiehlt ]\ä) ba^er, jut^or auf eiuem gauj tüetc^eu SKatertal,

5. 93. Smoleum, §u üBeu, tote benu üBer^aupt Smoleutu aud^

für ftcf) jur Slu^fii^ruug ferner 35uutftf)ni^eretar6etteu fe^r

geeignet tft, fofern mau bte C6erf(ä(^e buufel fcetjt. ®ie

au^ge^oBeueu gigureu fe^eu bei biefem 3[)cateriat aderbingg

immer uodf) Braun, rötlic^ ober grünlii^ au§>, man !ann bann

a6er ganj, tnie auc^ Bei ^olj, biefe Seite mit DelfarBen ober

SSronjefarBen mefjr jur (Geltung Bringen.

9luc^ bie ^untfd)ni^erei mu§ entfi^ieben afö eine ber ein-

facf)ften unb ho6) ban!Barften ®ilettanten!ünfte Bejeic^net

merben unb t)erbient bie tneitefte SSerBreitung.



3tttttrftttftl)ntti

(£tne anwerft gefäHtge 2l6tDed)feIung in bie btderlet @(^m|:^

arfietten bringt ber S^tarfiafd^nitt, ber fic^ ebenjofe^r bnrd^

©infad^^eit ber §erflellnng tüie bnrd^ eigenartige SBirfung

an§äei(ä)net. 9Kan fönnte i^n al§> eine SSerbinbnng i3on

©rabierarbeit mit 2ln§grünbung§jc^ni|erei betradfjten, tnenn

ni(ä)t bie le^tere in fannt merfbarer Sffieije jnr ©arfteßung

Mnte. (Sbenfo ift ber, änrjeit übrigen^ nod) nnbefannte

Sntarfiafd^nitt bnrd^ bie befonbere ©eftaltnng ber ß^ic^^

nnngen c£)ara!terifiert, bie atö für @(f)ni|arbeiten neu=^

artige 9Kotit)e ge!ennjeic^net tnerben muffen. SBir bringen

^ierjn bie giguren 123 nnb 124 @. 84, einen §anbfpiegel

unb einen S^otijblocf, an§ benen ba§ SKnfter bentlic^ ju

erfe^en ift. ©nblid) geid^net ftc^ ber nene S^^tarfiafdinitt

infofern an§, al§> bie gefd^nittenen gignren fämtlidf) t)ergoIbet

ftnb nnb gerabe in biefer 3Beife, befonber§ bei bunller

SSeijnng ober gärbnng ht§> ®egenftanbe§, bie ganje 9(rbeit

jn ettnag Driginellem nnb 2(partem ftempeln.

3ur 2In§fü^rnng be§ @dE)nitte§ gebrandet man fein anbere§

28er!jeng ate ben Qkx- ober fftiübo^rer (gig. 102) nnb ein

^o^Ieifen (gig. 98). Ttit erfterem trerben jnnädC)ft fämtlid^e

Umriffe ber breiteren SKufterteile, jotoie bie ©inäellinien

an^ge^oben. ®ie ^altnng be§ ^nftmmenteg ift hierbei t)on

ber ®efd£)i(flidE)!eit abf)ängig; am leid^teften bürfte toegen

ber bieten angjnarbeitenben 3tanbnngen ha§> ©ifen fo §u

^anb^aben fein, tnie bei ben bloßen früher befprod^enen



84 Sntarfiofc^nitt.

®rat)terar6eiten, ai]o gan^^ !iirj gefaf^t, fo baJ3 man bte tm!e

§anb frei Beljält uub btn betreffenben ©egenftanb ben ju

ar6eitenbeu Ütunbungen

entjpred)enbletrf]tbre()en

fann. ©iernad) iDcrben

mit bem ^ofjleifen bie

3tr)ifc(}enräume ber brei-

teren 9J?nftertetIe nnr

m^ 123,

§anbfpiegel mit üevgoltietem ^utarfia[c()intt.

mg. 124,

yioti^biod mit l^ntarfiafc^nttt.

ein flein iDenig t)ertieft nnb jtoar me^r in nacf) innen jn,

atjo mntbenartig gelDÖlbter. gorm, \o baf^ bie Üiillen nocf)

öoKftänbig al§> Umgrenjnng be§ ©anjen fidjtbar bleiben.
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2te S5ergoIbintg ber aufgearbeiteten 9Jhifter gejcf)tef)t

am 6eften mit 93IattmetaI(. ajrouäefarben fcefilien jlDar nicfjt

ben rechten ©lanj für biefen 3^^^^^ fönnen lebod) immerhin

ebenfalls öermenbet tDerben unb fommen namentlich bei

Uebermalung t)on franjöfifcf)em ©olbfirnig anf i^re 9(rt aud)

ganj jdjön jur äSirfnng. Gine 93ergo(biing mit Slattmetalt

erforbert einigermaßen Uebung, tneg^alb manguttf}nt, biefen

J^eil ber 2{rbeit t)on einem 3SergoIber i:)orne^men 5U taffen.

SSiK man jebod) anc^ biefe ©ac^e felbft an^füfjren, fo nber==

ftreidje man ganj bünn aüe an^gefc^nititen glädien nnb

Stillen red)t fanber mit 9lnlegeöt {au§> einer garben^ ober

®rognent)anb{nng), (äffe biefe^ fo lange baranf antrodnen

(10—30 Spinnten), ha% e§ gerabe noc^ flebt, nnb lege bann,

t)or^er anf einem fogen. (äolbüffen mit einem ©olbmeffer ber

ungefähren gorm entfprec^enb jugepnittene ^^lättc^en t)on

©olbmetall auf. hierbei muß mit möglid)fter Sin^e nnb in

gefd)Ioffenem ^i^^^^^ gearbeitet tnerben, ha ber geringfte

Suftjng, fogar fdjon ber öanc^ be^ 9}^unbe§, bie ungemein

leichten @oIbbIättd)en tnegblafen !ann. Mit einem fleinen

3Battebaufd) brücft man ha§> aufgelegte ©olb feft unb reibt

ha^» überfte^enbe nad^ einer ©tunbe, ebenfalls mit SSatte,

treg, fo ha}^ bann nur noc§ bie 3^^nung in fc^öner S3er^

gotbung fic^tbar bleibt. Sa§ Öolb fjaftet nur auf ben mit

Stnlegeöl üor^er beftric^enen ©teilen. Dktürlid} gefjt aud)

jebe anbere 3Xrt refp. garbe t)on ^lattmetaü ju t)er)r)enben.

@§ ift inofjl felbftuerftcinblic^, baß ber Si^tarfiafd^nitt auf

alten möglid}en ^oljgegenflänben angebracht toerben fann,

tnie er aud) ganj befonberg effeftt)oII ift in 5?erbinbung mit

Serbfdjui^erei, Saubfägearbeit unb bergleidjen.

®er Grfinber be^^ntarfiafi^nitte^, 93ilb^auer ^aul ©turnt

in Seipjig, ^at ja^Ireic^eÖegenftäube für biefe ?(rbeit, gteid)

mit a5oräeid^nung t)erfe^en, in ben §anbel gebracf)t: bie

Sieb^aberfünftler tDerben fic^ alfo tüoi)l balb mit ber fc^önen

Sec^nif befreunben.
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%l§, angeregt biircf) bie SBtener SSeltaugfteUung don 1873,

ba§ 6t§bal)tn feit 3ciln1)unberten 6racf)Itegenbe Sunftgelt)erbe

Bei un§ einen nenen nnb macfitigen 3(nf]cf)iDung na^m, mar
e§ ^auptjäc^Iic^ bie manntgfacf)e fünftlerifc^e ^Se^anblung

nnb Bearbeitung be§ Seberg, tt)e((^e nacf) ben in öielen

(Samminngen nnb SlZnfeen Befinblic^en SSorbilbem be§

9JiitteIatter§ burc^gefü^rt nnb mobemer ©ejc^marf^ric^tnng

angepaßt tnnrbe. S)iele§ Beftrefcen ift ]o erfoIgrei(^ getnefen,

baß bie ^nnft be§ Sebertrei6en§ balb ancf) in ^änglid^en

Greifen Siebljafier fanb nnb gegenwärtig ai§> eine ber t)or^

ne^mften nnb ebetften 33elcf)äftignnggarten gilt.

Dfcälnar in ^entjdilanb §nr Q^it be§ ^JZittelalter^ ber

Seberfd^nitt in größter 93Iüte ftanb, nnb man au§> biefem

©rnnbe für bie (Xt)ara!terifternng Don Seberarfceiten öftere

bie Bezeichnung „altbentfdf)er'' öeberfc^nitt- nnb ^nnj-

arbeiten aninenbet, fo muß hod) fcemerft tnerben, ba§ eine

gleiche ober bod^ a^nlidieStntnenbnng nnb 2In§fü^mng biefer

Jec^nif and^ in ^tatien nnb Spanien 6e!annt tnar, felbft bei

ben Peruanern, in 93kri!o, (Sbina :c. G§ f)at bieg feinen

@runb tnoljl in ber (Sigenart be^ 3J?ateriaIg nnb in ber

Dielfeitigen Bermenbnng, bie feit granen 3^^^^^ 6ei allen

Bölfern ha§) Seber gefunben Ijat. ®§ lag jn naije, ha^ ju

SSaffen, ^ferbegefc^irren, Sleibnng^ftiicEen, SOiöbeln, 2:ru^en,
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atoKen, Suc^becfeln, ^apfdn, 2;afc§en2C. fo fe^r geeignete unb

Benötigte ßeber burd) Einarbeiten ober burct) öerau^arbeiten

t)on aller^anb giguren aug^ufd^mücfen unb fo ftnb benn bie

mannigfacl^ften SSerjiernng^töeijen auf Seber ober mit 95e-

nufeung t)on Seber entftanben, bie man im fpe^ieüen al§ alt-

beutfcl)e, t)enejianijd^e, fpanifd^e, franjöfifiiie 2C. 9J?et()obe

unterjc{)eibet. ^ebe biejer äRet^oben ^at fonacf) i^r eigene^

(Gepräge unb bleibt ba()er ber^fjantafie, ber e§ nic^t gerabe

auf reinftitiftifi^e ?[rbeiten anfommt, ein großer ©pielraum

jur ^^etljätigung itjrer Kräfte offen, namentlid) burd^

Kombinieren ber einzelnen 93?et^oben.

@§ befte^t nömliiä) bie eigentlich altbeutfc^e SSeife barin,

ha% man ftilifierte äJIumen, Ornamente in 9tenaiffance- ober

9to!o!oform, gliegenbe Sauber, SSappentiere, ©reifen unb

bergt, fo au§ bem Seber herausarbeitet, ba^ fte plaftifi^

erfc^einen. ®er ©runb §tt)ifct)en ben einjelnen giguren tnirb

teils gepunjt, teifö glatt getaffen. Sie erhabenen ©teilen ftnb

ftetS t)on moglic^ft natürlicher Setnegung unb 3}Zobeßierung

(ftel)e gig. 142). 3(nberS bie fpanifc^en unb mefifanifcfien

SIrbeiten. Sie jeigen ebenfalls plaftifi^e Ornamente, jeboc^

glei(f)mä^ig ^od), nict)t betnegt (gig. 143 unb 144). ®ie

benegianifc^en Kunfttnerfe alter Qtit finb t)ielfa(^ burd^^

broct)en, ber ®runb ift alfo jumteil ganj fjerauSgefc^nitten

unb bie Seberteile finb auf einen ©toff aufgelebt. Sei no(^

anberen Slrbeiten fe^en inir bie ßeic^nung im Seber nur

t)orgeri^t unb aufgeriffen, inä^renb baS SKufter felbft aus-

gemalt ift 2C. (£S lä^t ficf) alfo ganj nac^ Sebarf bie eine mit

ber anbern SSeife öerbinben, im ^ntereffe eineS geläuterten

Kunftgefc^macfeS aber mag man lieber banac^ ftreben, ftreng

ftilgererf)t ju arbeiten, hierfür bietet bie Sefic^tigung t)on

alten Seberarbeiten in Kunftgeinerbefammlungen ^inreic^enb

Stnregung.

dJtattxiai unb SBerfjeuge. Qux SluSfü^rung beS

Seberfc^nitteS refp. berSeberpIafti! tnirb guteS, mittelftarfeS,

ungefärbtes ^tinbSleber gebraurf)t, fogen. D^atureü-SSact) ette.

Sin gan§eS ©tüd in ber ©rö^e tion 1 qm foftet in Seber^
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l)anbluuc;en 1 —20 dJlaxt. 23er nur üeine Stüde gebraucf)t,

muf3 iierf)ältnt§mäf3tg meljr Beäafjten, tüeti 6ettn ßufdineiben

t)iel 9(6|nl( entfielt. d)lan jefje barauf, nur flecfenlofeg Seber

ju erf) alten.

gür ganj gro^e 2tr6etten, Cfenjc^irme, ^arat)ent§,

5}iplommappen :c., neljme man btcfe§ Seber, (}ingegen joHte

t§> bei ganj üetnen ©egenftänben, 93ifite§, Portemonnaie^,

N

Ä

Ol ^17

ffig, 125-128*

3Ä5eil5eugc lutb ^:)5uii5cn gur Scberfc^uittarbett.

93Iocf§ 3C., möglic^ft biinn jein. Se^^i^ft^ü^ i^^^f3 tttan bem

9Jcaf3e ber 3^i<^^^^^9 6^i^^ Sinfauf be§ Seber§ mefirere

dentimeter ^ugeBen, ba ber ^udy6inber ober ^ortefeuiller

beim 9Jtontieren ber Slrbeit genügenb 93taterial pm (Sin^^

frf}Iagen ber Slrbeit braucf}t.

Sie 2öer!jeuge 5ur Seberfcfjnii^erei befommt man, nad)

bem S5orbüb unferer SCbbilbungen, in faft jeber befferen



2eberfc^iütt= uiib ^unäterarbett. 89

2Serfäeug(}anbIuug ober in Sunftmaterialgefdjditcu. Wan
Bebarf lebiglirf) etneg fleinen, fd]rägjdjneibigen, fc^arfen

93?effer§ (gig. 125), eme§ unten atgernnbeten, jomie eine§

flachen nnb eine§ fpil^en ^Jtobelliereifeng (gtg. 126— 128).

gerner ift nötig eine ©teintaf el, eine

(Stange SJcobeKierinad}^, thva§>

Seibenpapier nnb ein tueidje^

©d}iDcinnnd}en. gür ein ettnaige^

^nnjen ge6rand}t man Stern- ober

i^erlpnnjen (öng.129— 132), bie

m u
m* 129-133.

SSerf^extiie itnb ^:ßintoen aur SeberK^ntttarlbett.

e§ in t)er]d]iebenen ©röf^en nnb gornten gie6t, nnb einen

fleinen eifernen Jammer jnnt Sinjd)Iagen ber ^nnjen

(gig. 133j. 3^ ineiterer 3(n§fc^niüdnng fönnen fdjlieftlid)

noc^ S^eijen, 33ronjen nnb Celfarben Slntnenbnng finben.

SSa§ bie Vorlagen für bie SeberfdjnittarCieit anbetrifft,

fo nntf3 and) Ijier anf bie l)erfct)iebenen im 93nd}I}anbeI
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er]cf)ienenen ^orlagetDerfe öertDtefen tüerben. ^m allgemeinen

fe^en fttlifierte 33Inmen nnb natnrattftifi^e Ornamente in

plaftijd^er 2Ir6eit am n)ir!nng§t)oIIften aug. @in§ ber geSränd^-

lic^ftenSJbtibe ift ba§> fogen. 9l!ant^n§6Iatt (f. bie gignren 142
nnb 145). ©reifen, Söinen, §arnifc^e anf SBappen 2C. finb

nid^t leidet jn arbeiten, ha einzelne Sleile babon Befonber^

^oä) herausgearbeitet tnerben muffen, e§ mn^ ba^er bem

Slrbeitenben überlaffen bleiben, ob er feiner Sunftfertigfeit

bergleic^en fdjtüierige 9lufgaben jntrauen IniH. 9Zeuerbing§

inerben — ate moberner Seberfc^nitt— and} rein^^natürlid^e

aSIumenjineige, SSögel, ja ganjeSanbfdjaftSbetailSljergeftellt,

t)on benen namentlich Iel3tere, bie freitid^ nur für Dfenfd)irme

nnb a^nlid)e fefjr gro^e ©egenftänbe fic^ eignen, bnrc^ Öe^

matungmit^ronäefarben ^öd^ft effetooK fid} geftatten laffen.

Sie ^ßorbereitnngen jnm SKobellieren befte^en

junäd^ft im 2Iuftragen beS 9J?nfter§ unb im @infd)neiben

refp. S^orfc^neiben beSfelben.

Tlan jud)e fid^ ^ierju einen rei^t IjeUen, nic^t ju engen

^la^ an§ unb arbeite aüeS auf ^arter Unterlage, ber oben

ertna^nten' Steintafel ober einer Sifc^platte, einem 9tei^^

brett 2C. ®a§ Seber inirb nun mit bem (Sc^lnämmcf)en unb

faltem SBaffer angefeudf)tet. 2)a ba§> SSaffer fdjuell in ha§>

Seber einbringt, barf man nid)t ju öiel geuc^tigfeit auf-

tragen; ganj burc^näffen barf man ba§ Seber feineSfallS,

ineil fonft ju oft unangeneljme glede, fogen. SSafferflede, ent^^

fte^en. ^iernad) legt man bieS3orIage in genauer 2lbmeffung

berfelben auf ha§> Seber, befeftigt fte mit öeftjtoeden an

ben äu^erften ^Räubern, bie fpäter umgefd)Iagen ober ganj

abgefc^nitten merben, unb jie^t nun jebe ^onturlinie mit einer

^auSnabel, einer ©tricfnabel ober fonftigem fpil^en^nftrument

unter mäßigem Srudenad}. ^ebe fo eingebrücEte Sinie bleibt

and} nac^ bem S^rodnen be§ SeberS nod^ beutlid) fid^tbar.

2tu^er biefem33erfa^renlä^tfid}aud^ baS®. 14befd}riebene

9JZomentt)erfaf)ren antoenben, nur ha% bann ha§> 9lnfeudf)ten

be§Seber§inegfäEt. ©elbftöerftänblic^ aberbleibtbaS nac^-

l)erige girieren be§ 9}hifter§ befte^en.
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®te ncicf}fte Slrbett t[t ba§ @in:= ober SSorfd)neiben ber

Simen. (£§ !ann bieg jotDotjI auf noc^ feuchtem Seber, al§

aud^ auf trodeuem gefc^e^eu uub fjat in ber SBeife ju

erfolgen, ba^ man ha§> üeine fcl^arfe @cf)neibemeffer fenfred}t

mit ber ©pi^e auf einer Sinie einfet^t unb nun in mÖ9lid)ft

ebenfaüg fenfrec^ter $Ricf)tung bortnärt^fü^rt.

hierbei ift aber genau ju ßeadjten, ha^ ba§ Seber nur,

je nac^ ber entfprec^enben gorm unb ber ©tärfe be^felfien,

1 6i§ !^öd)ften§ 2 mm eingefc^nitten i^irb, alfo hi§> ungefä()r

gur 9Kitte ber Seberftärfe. ©in t)öl(ige§ 2)urc^fc^neiben

ruiniert bie gange 2tr6eit, ba^er fommt e§, ba^ üon einem

red^t aüuraten unb gleichmäßig tiefen (£infd)neiben berSrfoIg

ber 2tr6eit ganj iDefentlic^ mit abfängt. 3)a§ SlHurate i)at

in^befonbere auc^ barin ju befte^en, ha^ man genau ben

Sinien entlang ba§ SDZeffer fixiert, alfo n)eber „@päne" mad)t,

nod) feitlic^ unter ba§ Seber fommt. ^ei längeren Sinien

fe^e man nötigenfalls einmal ab, gang gerabe Sinien fdjneibe

man am Sineal, runbe Sinien, inenn angängig, inbem man
ba§ Seber ettnaS bre()t. @§ finb nur bie Umrißlinien
t)orIäufig eingufd^neiben, alle anberen, tnie ^^lattabern, SSogel^^

gefteber, Sötnenmä^eujc., toerben gum großen Seil garnid)t,

gum Keinen S^eil erft tnä^renb be§ 9Kobel(ieren§ refp. nad)

bemfelben gefc^nitten refp. auc^ nur mit bem SJZobeüiereifen

angebracht.

®a§ SKobellieren ber i)erfc^iebenen giguren unb

gormen ift berjenige Seil ber Seberfd^nittarbeit, tnelc^er

SÜettanten gett)ö()nIicE) bie meiften @^it)ierig!eiten bietet

ober bod) t^ermeintlid) bietet, ba bie ©ac^e, rid)tig angefaf5t,

ftc^ gang einfad) erlneift. W,§> §auptfad)e muß aüerbingS

ein getniffeS ©efü^I für plaftifc^e gormen, ein t)erftänbige§

Urteil, t)orau§gefe^t tüerben. S)em S)?ateriat entfprec^enb

finb alte peinlicf)en, gierlic^en SluSarbeitungen gunäd}ft —
tnenn nic^t überhaupt gang— tneggulaffen. ©elbftüerftänblid)

ift e§ Vorteilhaft, fid) tior 2tnfertigung einer größeren Slrbeit

an ©ingelfiguren auf einem Seberrefte gu üben. Unfere

giguren 134—139 ©. 92 ff. fteUen eine foId)e Uebung an
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einem Sorfieerfilatte bar. 3ng.l34 6eäetc^netbiet)orgeäeicf)nete,

gtg. 135 bie t)orge]cf}mttene Stgur. 35et gig. 136 ift bie

eingefrfjnittene Sontur „aufgertfjen'', b. I}. man t)ergrDBert

ben ©palt mit öilfe einer ®pil3e be§ 93lobel(iereijen0, bamit

bie gorm recf)t jeljr ^ert)ortritt unb ficfi bereite bebeutenb

abf)ebt. 33eibieier3(r6eit nnb eßenjo Bei ben folgenben S3er-

rirfjtungen mu^ berbetreffenbeSeberteil, an bem man gerabe

^XQ. 134-136,

Strbeitsgang für Seberfc^uittarßett.

arbeitet, immer ^ttva§> fencbt gehalten inerben, bamit bie

£ber^ant be§ Seber§ genügenb meid) bleibt nnb fiel] baburcf}

§n be^nen öemmg. gig. 137 giebt eine Xarftedung ber mit

3}tobelIierii)acf)g hinterlegten g-ormen, bienad) biejer >pro5ebur

üorerft ro^ nnb flnmpig ausfeljen. ^a§> öintertegen be§

3Sac^je§ inill ebenfalls geübt fein, ß^^i-^^^^^^^f^ i^^^B ^nan auf

ber 9tücffeite be§ Seber^ bie entfpredjenbe Stelle fudjen, um
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fie t)on (jtnten imb jtDar mit bem Gtfen (gig. 128) biirc^^^

brücfen ju fönnen. ©e^t e§ nicfjt, baf^ man jdjon bei ber

Sdtfjeicfinung ber 33orlage and} eine fotd)e, natürlicf) in ber

nmgefe()rten 9ttrf]tung, ftatt alfo t)on recfjtg nad) tin!§ —
Don linfö nad) red}t§, anf ber 9xüdfeite mit anbringt, jo mntl

man ftd] jetU jn f)elfen iniffen nnb 5. ^. jo berfaljren, une

beim Stiden, tno bie 9ZabeI bod) and)

abti)ed)fe(nb Don oben nnb bann Don

nnten burd) ben Stoff gefül)rt inirb.

9Jcan gef)e alfo mit bem ^Jiobedier^

eifen nnter bem Seber ^in — ha§>

man jn biefem ^xvcd über bie Sifd)-

fante Dorfd)iebt— nnb füf)Ie mit ber

red)ten, obenliegenben §anb fo lange

na(^ bem Gifen, ix§> e§ an ber rid)tigen

©teüe tft. §iernac^ fann e§ nid)t

fd)ti)ierig fein, bie gorm bnrd) Stnf^

briiden beg SJZobeHiereifeng ineiter

jn Derfolgen. Ttit bemfetben fnd)t

man nnn bie ganje gorm bnrd)

Srixden nnb ©treid)en fo Ijo^I jn

mad)en, tnie eg biefelbe nad) 9Jlaf3-

gäbe ber (äefamt5eid)nnng erforbert.

Dft liegt ein Statt jnmteil über einem

anberen. S^ann barf fetbftDerftänblic^

ba§ nntenliegenbe 33Iatt nic^t fo Diel

Dom ©rnnbe l)erDortreten inie ha§>

barüb erlieg enbe, nnb bemgemäB barf

and] bie §ö^Inng nid)t gleic^ I)oc^

fein. 6at man anf fotd)e äöeife eine gorm f)eran§gearbeitet,

fo bre^t man ba§ Öeber nm, füüt bie 6öf)(nng jnr öälfte

mit dJtohtükxtvadß an§ nnb flebt ©eibenpapier barüber.

Set^tereg iftnottnenbig, tneil ba§2Bac^§ an bem naffen Seber

nid)t ^aftet nnb fonad) Ieid)t ^eran^fallen fönnte. ß^^i^I

SSad)§ jn nehmen erfd)n)ert bie 5trbeit, tneil biefe^ bann

fpäter Ieid)t über bie formen ^inan^gebrüdt tnirb nnb anc^

^ig* 137.

5(r6eityi3ang für Öebev^

fc^inttarbeit.
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ben ©runb mit ^oc^^eBt, üBerbem au(^ fauni noc^ ein

SKobeüieren geftatten tDÜrbe. 93?an !ann nun aud) gleid^

no(^ bie anberen formen au&[)ö^ten unb au^füüen, ba^

SSad^g bleibt tnod^enlang tneic^ genug jum 33?obeüieren.

9^nnie^r fc^reitet man jum eigentlichen SDZobellieren,

feud^tet ba^Seberteil Inieber ettna^an, nimmt ba§ SKobeHier^

eifen (gig. 127) in bie rechte ^anb unb bemüht ftd^ je naä)

ber gorm mit ber jc^maten ober breiten packen klinge be§^

jelben, burc^ ®rüc!en unb (Schieben, @treicf}en unb Sneten

au§ ber üumpigen 9}?affe eine jd^öne, natürlic^-tnirfenbe

©eftalt :^ert)oräubringen. ®a§ 9KobeIIiereijen (gig. 126) ift

befonberg jum^Iu^arbeiten Heinerer gormen beftimmt. ®a§
tneid^e SBac^g unb ba§ gefd)meibige Seber geben jeber Se^^

inegnng be§ (Sifeng nad) unb behalten aud) bie angenommene

©eftalt. ®ie 91rbeit I)at jebod^ flet§ fo ju gejd)e^en, ba§

man erft ben @mnb um bie gorm ^erum feft nieberbrüdt

unb jtnar nadi ber gorm §u, um etina an unrid}tiger ©teile

befinblic^eg SBac^g ju befeitigen. Sei biefer ©elegen^eit

fann man mit ber ©pi^e be§ @ijen§ bie aufgeriffene Kontur

ber gorm gleic^ mit nad)arbeiten, burdi Unterfaffen, Sodern

unb ^oc^^eben 2C. ©d^Iie^Iic^ tnirb bie SSerjierung, refp.

bie gorm fetbft bearbeitet, immer t)on auj^en nac^ innen ju.

©c^ön plaftifd) fie^t e§ au§, tnenn j. 33. eine 33Iume ober

ein 33Iatt nic^t gleid}mä§ig i)o6) ift, jonbem teite tiefer, teitö

^ö^er liegt. ^ie§ erreid)t man, inbem man ba§ 3Sad)§ 2C.

t)on einer ©teile tnegbrängt unb jtnar bort^in, tüo eben eine

^ö^ere ©teile, ein „Sudel" ober bergl. (tnie bei benSic^en^

blättern) fein foll. ^mmer mu§ man barauf ad^ten, ba§ ber

©runb um bie gorm ^erum gleidf) tief bleibt. SSirb ha§

Seber ju troden, fo feuchtet man e§ t)on neuem an, boc^ nie

fo t)iel, ba§ beim 3}?obellieren geuc^tigfeit ^erau^fommt.

SSer fic^ anfangt Diel Tlni)^ giebt, toirb bie gefdilnungenen

SSetnegungen balb fe^r fd^ön ju 2Sege bringen unb bann um
fo größere greube an feiner 2lrbeit ^aben. gig. 138 jeigt,

inie bie gigurenl34— 137 nad) ber SKobellierung au§fe§en

muffen. 5)ie 2lbern 2C. n)erben jiemlid^ ä^le^l gemacht unb
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jtüar burc^ emfad}e§ (Sinbrücfen einer fdfjarfen ©eite ober

©pi^e be§ 3}tobeKieretfen§. SBoKte man bie 2Ibern auf^

fd^netben, ]o iDÜrben fte ju fef)r flaffen nnb nnanfe^Iti)

tt)ir!en. 53et 93ogeIgefteber aHerbtngg unb noi) beretnäelten

anberen gornten, too btejer ©ffeft burd^au^ ange6ra(^t tft,

ntad^tman, e6enfal(§ nac^ ber9KobeItterung, Heine (gtnf^ttttte

mit bem 9Jleffer nnb ertneitert fie mit bem aKobeüiereijen.

gig, 138-139.

^(röeüSgang für 2eber[cl^ntttar6cit.

33ei bem 93cobeIIieren barf man ni(f)t §u fc^neü arbeiten,

nic^tnngebulbig tnerben. ^efefter unb t)orfi(f)tiger man ha^

©ifen gebrandet, befto ftcf)erer ift ber ©rfolg.

@§ gieBt einige formen, bie eine jiemlic^e ©etüanbt^eit

t)orau§je|;en unb jebenfallg t)on Dilettanten erft bann au§>^

geführt tüerben foüten, iDenn biefe Bereite über genügenbe

Erfahrungen be§ügtirf) ber Seberfi^nitttec^ni! Verfügen, ©olc^
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fdjiinerige formen finb j. ©. f(tegenbe33änber, umgejcf)Iagene

33Iätter, SSappenjierratett k. Xteje müfjen jumteÜ jo I)0(^

fteljen, um ber natürltcljen ^^elDegimg naf)e ju fommen, ba§

ha§> 6Iof3eXurcI)brücfeit tion ber9tücfjeite mcl)t genügt. 93lan

muJ3 bann bag fogen. Unterfdjnetben jur 5(nn)enbnng

bringen. Sajn geljt man mit bem Sdjneibemeffer feitltd)

unter bie gorm, jd}neibet a(fo ba§ Cberleber quer burc^,

Tjebt ba^felbe mit ötlfe beg 9JtobeI(iereijen§ eine äiemlid^e

gleiche f)oc^ unb ftopft in bie ]o fjergeftellte obere ööfjlung

beg Seber§ fleine fiügeldjen non feudjtem Seibenpapter

^inein. 5ianac^ tDirb mobelliert, inie t)orfjin angegeben.

3BiII man Seber]d)nittarbeiten nad] fran5Dfijdier^Xrt f)er-

fteüen, ]o tritt ein anbere§, aber nur inenig abtneic^enbe^

S3erfal)ren ein. §ier mirb nämlid) ber ©runb um bie Jorm
berum nic^t niebergebriidt, jonbern bie SlufrtBünien bleiben

t)oIt unb ganj fteljen. Söirft bie altbeutjd)e Seberfd}nitt^

arbeit ]o, ha% bie 5).")tufterftguren auf bem Öeber 5U liegen

fdjeinen, fo mirtt bie fran^öfifc^e 9(rt fo, ba}] fie im Seber

liegen (j. gig. 139). 3(uJ3erbem aber Derlangt lelitere 9lrt

aud) eine üiel geringere 3L)fobe(Iiernng, menigften^ fteljen bie

formen nid)t ]o f)od} erfjaben ha, al§ bei ber altbeutjdjen

Steife, oI)ne jebod) minber plaftifdi jujein. Xie^Jemegungen

uierben bann eben burd) geringere llntertegung mit ^Jiobellier^

tvadß !^ert)orgerufen, äugleid) aber burd) fräftigere^ 33e^

arbeiten be§ Seberg. S5iele gadjieute laffen ba§ 9J?obeIIier-

wadß and) ganj ineg imb gebraud)en ^um 93Zobe(Iieren nur

fteineSeibenpapierfugeln, bie fie jetneilig erft bei ber5Irbeit

barunter legen. dJaä) bem äliobellteren merben fie bann

mieber befeitigt unb burd) „@d)ufter!Ieifter'' erfel3t. Siefer

erf)ärtet fd)ne[I unb ftcf)ert baburc^ ben 33eftanb ber

mobellierten ©eftalten öoüftcinbig, fogar noc^ beffer al§> ha§>

faft immer ineic^e dJtob^ükxtvadß.

SSetc^e 9J?et^obe, bie altbeutfc^e ober franäöfifd)e, inirf^^

ung^Doüer ausfielt, mu^ füglid) bem ©efdimad be§ Gin=

jetnen übertaffen bleiben. Jtnmenbimg ftnben fie beibe in

au0gebe()ntem 9Jta^e.
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dlad) aüem ©efagten finb bteSeberfdjmttarbeiten \o tt)eit

^ergeftellt, ha^ fie ebenfoiDoljl atö fertig gelten fönnen, tvk

fie auc^ noc^ eine SDZenge t)on 3Serfc^önerungen emiöglict)en.

©ine ber öorne^mften nnb fc^on in alter 3^itan§gefü^rten

9Serf(^önernng§arten befte^t in

bem ^ n n ä i e r e n be§ ®rnnbe§. §ierbnrc^ tt)irb ba§

SKnfter bebentenb I)erDorgeI)oben nnb i^m and) bielfad) ein

fe^r prächtiger ^pintergrnnb t)erlief)en. 9Kan nnterfc^eibet

9Kattierpnnäen (gig. 129), ^erlpnnjen (gignren 131 n. 132)

nnb ©tern^nnjen (gig. 130). ®ie erfteren befi|en eine

geriffelte SIäd)e, fo ba§ ber ®rnnb fc^Iiepd) t)on ganj

tninjigen nnregelmä^ig t^erteilten ^nnftc^en nberbedt

erfc^eint. ®ie ^erlpnnjen erjengen je nac^ i^rer (ärö^e

Heine S'ngeln, bie leboc^ nur bann gnt an^fe^en, tnenn fie

ganj gleid)mä^ig, in geraben Sinien unter- unb neben

einanber auf ben ©riinb eingefc^Iagen inerben. S)ie ©tern^^

punjen enblic^, bie e§ gleichfalls in t)erfd}iebenen ®rö^en

unb gormen giebt, muffen ebenfo tvk bie ^ßerlpunjen in

genauer D^ei^e ftefjen, iDerben jeboc^ meift mit jiemlid^en

Slbftänben t)on einanber auf bem (Srunbe t)erteilt. SDiefe

2lbftänbe muffen fi(^ hti großen gläc^en, iDie aud^ bei

ätnifd^en ben formen liegenben fleinen gläd^en gleii^bleiben.

S5ie Stntnenbung ber einen ober anberen ^unje rid^tet fic^

nac^ ber ®rö§e be§ betreffenben ©egenftanbeS. (Sin SSifit^

fartentäfd)d)en j. 35., ba§ ja nur ein äierlic^eS SKufter tragen

!ann, inürbe bie 2Kattierpunje ober bie Heinfte ^erlpunje

erforbern, ein ^apierforb ober bergt l^ingegen toirft fd^öner

mit ber ^ert ober ©ternpunje
(f.

gig. 140 @. 98).

®ie 9lu§fü^rung ber ^un§arbeit felbft i)at auf einer

SKarmorpIatte ober einem Sit^ograp^ieftein ju gefdje^en.

©elbft eine ^rte^oljplatte inürbe immer nocJ) §u tueid) fein.

SSielfac^ !Iebt man ha§> Seber mit fc^n)ad^er ©ummüöfung,
bie man erft ettnaS antrodnen lö^t, auf ben©teinauf, bamit

e§ fid^ nidjt tüerfen unb öerjie^en !ann. SSor bem ^ßunjen

ift ba§ Seber Inieber tttva^ ju befeud^ten. SÄit 3luSna^me

ber SKattierpuuäe, bie man beim 2Iuffdalagen lodfer in ber

fjricbrlc^, Sieb^a6er!ünfte. 7
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§anb fluteten lä^t, je|t man bte ^unjen feft auf bag Seber,

unb jinar ganj fen!red)t, nnb jc^Iögt mit bem üeinen Sijen-

:^ammer (gtg. 133) einmal Mftig barauf, ober gtoeimat mit

fur§en, tDeniger fräftigen @c{)Iägen. ®tet§> gefie man Dbad)t,

ba^ man bie 3tbftänbe genau einhält unb in ber 9teil)e Bleibt.

Sft eine jel)r gro^e®runb^

f(iid}e l)Drl)anben, tnie j. 33.

in gig. 141, jo !ann man
noc^mit bemSineaI®iago==

naie, quabratijd^e ober

anbere Sinienmufter ein==

jc^neiben, fräftig aufreihen

unb in ber 9JJitte mit einer

©ternpunje berjieren.

(Sine iDeitere 3Serf(f)öne-

rung t)on Seberfc^ni^ereien

gefd^ie^t burd^

Zeigen ober gärben
berfelben. S)ie Seberfarbe

inirb burd) ha§> SSeijen

bunüer unb fann bi§ §u tief:=

fc]f)tt)arj nuanciert tnerben.

Sie getno^Iic^e Seije ht-

ftetjt avi§>

1 2^eil fo^tenfaurem ^ali

(5ßottajd)e), ha§> man in

jeber S)roguen^anbIung er-

hält, auf

20 Seile abge!oc]£)ten

SBafferg.

Sine anbere fel)r fräftig tnirfenbe Seije ift 2te|!atilauge,

bereu SSe^anblung für t)orIiegenben Qtütä iebod^ gro^e

(Selnanbt^ett unb Uebung t)orau§fe^t, inie überhaupt ba§

gefamte 93et§t)erfa^ren mit SSorftdE)t au^äufü^ren ift, ba fid^

leidet glede einfteUen. S)a§ 2luftragen ber Seije ^at mit

einem fe^r fauberen @dE)ir)ömmc^en ju gefd^e^en unb jlDar

& y<. ?C *** ^^ w 5*" V#» XV »J

Sig» 140.

^nsenformen.
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in fd^neKen, !ret§runben S3ett)egungen. ®a§ Seber, Bejit).

bie Sebertetle ftnb t)orf)er mit SBaffer t)on gingerffecfen 2c.

ju reinigen nnb ba§ ®(f)rt)ämmc^en nm§ nadj jebem ®e6ranc^

in reinem 2Saffer erft tüieber anggetDajd^en tüerben, ebenjo

ber ©c^tüamm für bie Sei§e. Um htn gelnünjc^ten 2^on ber

giß. 141,

eigarrentafc^e, moberne Seberjd^nittarbeit.

legieren mit @id)er^eit ju erreichen, beftimmt man i^n jnbor
bnrd^ probieren auf einem Seberrefte, ben man ftet§ erft

trodnen laffen mu^, ba in feud^tem ßuftanbe bie gefärbten

©teilen ftet§ bunüer au§fe^en. ®ur^ tpieberl^olteg Slnf^

tragen ber ^Seije nac§ bem 2:rocfnen berfelben tuirb ein

bunüerer 2:on erjeugt, fo ba§ man e§ ganj in ber §anb
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1)at, tDeI(f)e3:önung bieSIrbett erfjalten ]oü. Ue6rtgen§ !ann

man bie^eiäe bei Meinen SteKen and) mit einem Snfc^pinfet

auftragen nnb fomit laffen fid^ anf einer gröf^erenSeberarbeit

bie ))rädf)tigften ©d^attierungen anbringen, bie naljegn bie

SBirfnng einer ^)laUx^i erreicf)en. S^ länger ober je öfter

man bie Seije anfträgt, befto bnnfler inirb bie betreffenbe

©teile. ®aran§ ge^t aber andf) ^erbor, ha^ eine f(f)ön gleicC)-

ma^ig getönte gläd^e fic^ nur bnrc^ fel)r fc^netle§ gleit^^^

mä^igeg Ueberftreic^en ber Sei5e, jeboc^ mit ganj feuchtem

@(i)tr)amme, ber nie jn feft angebriidft iDerbenbarf, erreichen

Äörbd^en mit (Seitenteil, aikjüanifc^e Seberfc^nittarBeit.

lä^t — eine 93?anipuIation, bie 2(nfängern, tro^ ber (Sin-

fac^I)eit, bocl} fc^on manche 2trbeit öerborben, b. i). ftreifig

unb f(ecfig gemad)t ^t. Sie Urfac^e ^ierDon ift getnö^tid)

in ju großer 9(engftlid^!eit bti ber 9trbeit ju fni^en ober man
arbeitete jn langfam, ober mit ju trocfenem ©i^inamm ober

e§ befanben fic^ nicf)t geniigenb befeitigte gingerflede auf

bemSeber, ober enblicf) e§ tt)aren bereite fogen. SSafferftecEen

auf bemSeber, tnelc^e enttneber burcf) all5Ut)iet9(nfeud}tenbei

ben i^orangegangenen 9lrbeiten faft unmerHid) entftanben

ftnb unb erft jel^t nac^ bem Seijen fid}tbar tnerben, ober

tt)eld)e baburi^ l)ert)orgerufen mürben, baf3 ber 3(nfeud)te^

fd^tnamm burc^ 2u\aU einmal mit ber 9tüdfeite be§ Seber§

in Serü^rung !am unb bie 5eud}tig!eit be^fetben — tva§>
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fe'^r fd^neü gefd)te^t — nac^ ber SSorberfeite be§ Seber§

burc£)f4lug. dergleichen gledfe laffen fid) burcf) nii^t^

Befeittgen unb tnu^ man fid^ etient. in ba§ ®efcf)el)ene fügen

ober aber bnrc^ 2ln6ringen i3on garfcen bie gleie jn t)er^

becfen jndjen.

®eben!t man einzelne Seile be§ Seber§ bon born^erein

fc^tDarj ju Beijen, jo ne^me man gleic^ eine ©d^tnaräfieiäe

gig. 144.

Sörbd^en mit ©eitenteir. X>kji£ant[(^e Seberfd^ttittarbeit.

rejp. ©ijenfd^tnäräe, bie man Sei jebem ©djn^mac^er ert)ält.

®a§ 2(nftragen biefer ^Seije gejd^ie^t in ganj berfelBen

SBeife tnie bie ber fjellen ^eije.

dlaä) iebe^maligem ^eijen Verlieren getüö^Iic^ bie Kon-

toren be§ SKnfterg etit)a§ t)on ifjrer ©d^ön^eit unb @c§örfe

unb muffen biefelBen barum roo nötig im nod^ feudalen Qn-

ftanbe beg Seber^ mit bem ^JZobeHiereifen noc^maI§ nad^-

gearbeitet toerben, ebenfo bie gepmiäten glädjen. ©oute ba§

J
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Seber fc^on ju trodEen getrorben fein — bie SSetje trocEnet

f4)on binnen jtüei ©tnnben—
, fo !ann man m^ig ba§2eber

t)on neuem mit reinem SSafjer anfeuchten, man Benu^e

aber für ein foW}e§ bloj^e^ 9(nfeuc^ten be§Seber§ ftet§ einen

befonberen, fauberen @(f)tDamm, niemals einen foIcf)en, ber

fd^on einmal mit ^eije getrönft tnar.

^ig» 145.

Um bie Seberarbeiten, gleirfjbiel ob ro^ ober gebeijt, t)or

SSerunreinigungen ju fd)ül3en, überftreicl^t man alle Seite

berfelben jum ©c^tuf^ mit einem ganj bünnen ^^üm ©c^eHadE^^

firniß (au§ ber®roguenT}anbIimg). ßierburi^ tnirb jugleid^

ein frifc^ereg 2(u§fe^en unb ein angenehmer matter ©lanj

hervorgerufen.
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93ranbmaleret auf Seber ift auc§ bei gelc^ntttenen unb

gepuuäten 9Ir6etten Beltefit unb ^aben iDtr hierüber @. 40

ia^ nötige gejagt (]. gig. 146).

Sa^ bie Seberarbeiten fid^ aud) mit

garben \)tx^kxtn laffen, gereicfjt biefer

Sed)ni! fe^r jum S5orteiI, eg fommt jebod^

nur eine

33 e nt a I u n g mit C e I - ober
^ronjefarben in 33etracf)t unb ift

babei eine ju greüe, naturaliftifc^e Se=

fjanblung nicf)t ju empfehlen. ®er garben-

effeft !ann ebenfoinoljl becfenb angebrad^t

iDerben, al§ aud) nur fo, ba^ gelt)iffe

Sic^t:= ober ©c^attenftetten burd] garben

marfiert iDerben unb im übrigen bie

garbe be§ 2eber§ am ©efamteinbrud

mitn)ir!t. SBiU man 33ronjefarben an=

tnenben, fo finb bie betreffenben ©teilen

juDor mit girni^ ober mit Sacf ju über-

malen, bamit ein Cj-ljbieren be§ SOcetaü^,

au§ bem bie 53ron5efarben befteben, burd)

bie im üeber befinblid)e ©erbfäure t)er=

mieben iDirb. 93on l)öc^fter 3Sir!ung

finb buntfarbige Seberarbeiten, ju benen

^lattmetall benu^t iDurbe, namenttid) @o(b ober ©über

refp. Slluminium. Sind) bag ^lattmetall barf nid)t bireft auf

ha^ Seber fommen, fonbern mu^ mit ©iccatit) be dourtrai

grunbiert tnerben. Gine tneitere inefentlic^e 93elebung unb

SSerfc^onerung erfal)ren berlei Slrbeiten, inenn einzelne Seile

Dergolbet ober üerfilbert unb I)ierauf erft bie anberen garben^^

töne möglii^ft lafierenb aufgetragen Inerben, fo ha)^ ber

Ieud)tenbe 9J?etal(gIanä noc^ ^inburd)fd)immert.

W.§> Ie^te§ bei 9(nfertigung t)on Seberfc^nittarbeiten ift

ha§> „SKontieren" be§ betreffenben 6)egenftanbe§jubetrad)ten,

ha§> man größtenteils nid)t fetbft au§füt)ren fann, fonbern non

mem geübten 33ud)binber beforgen taffen muf^.

?fig- 146.

^aba!§öeutel in Gt^

form mit aiiggemoUer
2eber[(^nittar&eit.
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®tefe S^unftarbeit tDtrb im &etvtxbt ber girmenfc^reifier

t)telfac^ jur Slnttienbung gebracht, ^ebermamt fennt bie

l^errtic^en ©la^jc^ilber an t)ornel)men 33er!auf§Iäben, bie in

t)erj(^iebenartiger SBeije an^gejc^ntürft jn fein pflegen nnb

teifö bie @cf)rift nnb nottüenbigen ^i^rfi^i^^ i^ ©otb anf

fc^tnaräem ober Buntem ©rnnbe tragen, ober in reicherer

SBeife bie Snc^ftaben 2C. mir mit ®oIbIinien geränbert

erf(feinen lafjen nnb in b^n 3KitteIpnn!ten ^erlmntter-

Blättd^en, ^erlmntterimitationen, 9Karmorfar6en 2C. jeigen

^ie21n§fül)rung t)on bergleic]^en?tr6eiten, namentlich) bie 2ln§^

fiiüung ber ^ncf)fta6en, mürbe lange ßeit al§gaci^ge()eimni§

forgjam geltet, nnb in ber 'ili^at ift e§> jci^tnierig, bie9tr5eit

nad^jna^men, fofern man nic^t in biefe ®e^eimniffe ein-

getnei^t ift. dlid)t fotno^I bie ^ufammenfteUnng ber Benötigten

SacEarten mnfs au§> t)erfc(}iebenen®rünben eine befonbere nnb

eigenartige fein, fonbern and^ bie 2Irt nnb 3Seife beg Sluf^

trageng ber garfien, be§ 2tn§rabieren§ ber 9l)Znfter nnb ber

nacl^^erigen Hinterlegung refp. §intermatnng ber bnrd} ha§>

Slu^rabieren inieber frei geworbenen ®Ia§f(äcf)en Bebarf einer

fpe^ieEen Stnieitung.

Qu ßtnerfen ^än§Hcf}er Snnft6efd}äftignng i)at bie ©Ia§=

rabierarfieit in ^inficl^t ber jn tiermenbenben SOhifter einige

9Kobifi!ationen erfaljren, obgleich bie Jec^i! felbft, bie 2trt

ber 2tugfü^rnng, natürUd) biefelbe geblieben ift. 9(B
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älZufterborlagen muffen, ha e§ fic^ it)o^Iinbenntetften

gälten :mr um fletnere ©egenftänbe ^anbelt, tüie @(i)alen,

^überrannten, Sa6Iette§, (Sinlagen in ^onrnat unb

SDZufüaltenftänber, öanbtuc^Ijalter 2C., Saften unb Woith
füKungen, SBanbfprüc^e, S;tf(i)platten k. —• auc^ fletnere

3eicf}nungen, al§ jene 6ei groj^en für bte gerntt)tr!ung

Berechneten gtrmenfc^tlbern Bemt^ten, ait^getDä^It tüerben.

®en fdjönften ©ffeft ritfen gefdjmacft^DlI entin orfene ^lumen^

ätnetge ^eröor, bod} !ann man and) mit $üfe ornamentaler

gtguren, fttüfterter ^flanäenmottüe unb 9Jionogramme eine

au^gejetdjuete SStrfung er5ielen.

SJ^atertalten unb ^ffiertjeuge. ®te mannigfaltige

2lu§fül)ntng§ineife ber (Sta^rabierarbeit beruTjt ebenfotno^I

auf ber ^eid^nung be§ SJiufterg, ai§> auf ber 9lrt ber 2lu§=^

rabierung be§feI6en; bie t)erfcniebenartige 3Bir!ung hingegen

naturgemäß auc^ auf ber SSa^t ber garfien unb ber SBa^I

be§ 33iateriafö, ineldje^ jum hinterlegen be§ 3Kufter§

Benulit tnirb.

ßunäd^ft erforberlid} ift gute§ Jafelgla^, möglic^ft filafenfrei.

©obann
©runbierlad, ber in tierfc^iebenen garben ^ergefteltt unb

angetnanbt tnerben fann.

©d)it)arjer ©rmtbierlad befte^t au§:

10 Seilen Slgpf^atttad — 50 Jeilen grantfurterfd^tnarä

— 50 Seiten Siccatit).

SSeißer ©runbierlad befteljt au§

:

50 Seilen ^inttneiß — 50 Seilen meinem ©iccatit) ober

ineißem girni§.

33unter (Sritnbierlad 6efte()t an§> :

©etnö^Iid^er Celfarbe mit ©iccatit) angerührt.

S)er*@runbierlacf ift in alten garben and) fäuftic^; bei

btefem fäuflic^en ^at man unbebingte ©arantie bafür, ha^

er tneber abfpringt, nod) fc^tnierig bleibt, toelc^e Uebetftänbe

ba§> 9labieren unmögtid) madjen iDÜrben; man laufe ba^er

tieber gteid) fertigen Sacf. gerner ift erforberlid) ©ta^metaE-

tinte, bie in t)oräügtid^er Ouatität jüngft erft erfunben iDorben
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tft unb bte man fic^ baljer am Beften ebenfalls gleic^ f^^tig

fauft. ©te tüirb t)om gabrifanten £)§rt)alb ^eulig in Setpätg^

Singer in ©olb, @tI6er, Sarmotfin, ®riin nnb 93(au für

1 dJtaxt bte g(alcf)e geliefert nnb mit ßinffebern — 5 ^fg.
ha§> ®tüd — anfgejeic^net. ©einö^nlic^e ©olbtinte eignet

fid} nic^t für ©la^ftäc^en, fie länft fofort ang, trocfnet fe^r

fc^tüer, i)at nnr einen matten ©lanj 2c. S^ronjepntoer in

öerf(^iebenen garben, beggl Defc nnb 9(nilinfar6en, fotnie

edjt^ 5ßerlmntterblätt(^en btenen nnr jn reidjeren 9ln§-

fü^rnngen. 9lotn)enbig für alte gdlle ift aber ©tanniolpapier

(3innfoIie), i)a§> je nac^ ber garbe be§ (ärnnbe§ nnb bem

dJtoti'o be§ 30hifter^ in ber i^m eigenen ©ilberfarbe ober in

blan, grün, geI6, rot t)erti)enbet inirb.

21I§ einjigeg SSerfjeng gebranrfjt man ein fpit^e§ 9J?effer

(gig. 125), nötigenfalls and] ein gett)öf)nlicf)e§ Sineal jnm
einlegen be§ 9JZeffer§ bei geraben Sinien.

S)a§ 9}erfabren beiSlnfertignng t)on@Ia§rabierarbeiten

ift an fic^ ein fe^r einfad^eS, boc^ Iti^t e§> bem !ünftlertfd}en

©efd^madnod) einen groj^en ©pielranm jn freier Setfjtitignng.

9?ad)bem man bie in ber erforberlic^en @rö§e t)om ©lafer

5ngefc^nittene ©laSpIatte gnt gereinigt fjat, beftreidjt man
bie eine ©eite berfelben mitßilfe eineS §aarpin]el§ mit bem

©rnnbierlad imb jinar nidjt jn bid, fonbern ganj bünn,

bamit biegarbfd)id}t teid)t trodnet. ^n fnrjerB^it, getnö^:^

lic^ fdjon nac^ einigen Stnnben, ift biefer erfte Slnftrag be§

SadeS fo n:)eit Ijart geinorben, ha% man einen ätneiten nnb

nötigenfalls einen britten anSfüIjren fann. ©ierbnrd) iDirb

bie garbe gleidjtönig nnb toirtt bann diel beffer, alS eine

bid anfgeftric^ene Sadfd)id)t, bei iüeldjer anf^er bem fdjon

angegebenen Uebetftanbe beS Sc^inertrodnenS t)ielfad) nod^

^elte ©teilen, ^infelftridje^c. fic^tbar bleiben, bie fefjr ftören

nnb bie ganje Strbeit nnanfe^nlic^ machen fönnen.

9'Jad)bem ber @JrnnbierIad über 9cadjt t)öl(ig getrodnet

ift, übertrage man bie$Dhtftert)oräeid]nnng anf bieSadfd)id)t.

@S eignet fid] (jierfür am beflen i)a§> anf ®. 14 befdjriebene

3Komentt)erfaIjren. 83ei bem 9(nfpanfen beS SJtnfterS beachte
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man, ha^ biejemge Seite, iDetc^e bte Sadic^tc^t unb bem^

jufolge auä) bte $D?ufterjeic^nung trägt, bte ÜTtfe Seite ift,

ha^ alfo jpciter bie^Xrbeit Don ber rechten ©eite ait^rid^ttg

jnr ©eltung fomtnen ntit^. Q. S. mn^ ein SInmenätDeig,

ber t)on Iinf§ unten nad^ recf)t^ oben ge^en foß, auf ber

lacfierten ©(abplatte gerabe entgegengefe^t aufgetragen

tüerben. ©anj befonberg iDoHe ntan bieg bei (Sprüdjen,

9Jtonogratnmen k. nic^t au^er acJ^t laffen.

S?orteitfjaft ift e^ nitn, aüe Sinien ber 9Jiufteräeic^itung

äunacf)ft tnit beut Ütabiermeffer nadjjufa^ren. hierbei lege

man bie ®la§platte auf ein jufammengefalteteg inei^e^ 3^uc^,

ober einen glatt aufliegenben meinen ^apierbogen. ©ine

tt)eicC)e, ir)eif3e Unterlage er(eicf)tert bie 3(rbeit. Um mit

ber arbeitenben rechten ^Janb, refp. bem Slermel u. f. tn.

33ef(^äbigungen an ber garbe ju öermeiben, lege man ftet^

and) ein Rapier (in biefem gälte fein Zui) !) unter biefe Äpanb.

5)ie §altitng beg 9J?effer§ ift tnie biejenige eine§ ^leiftifteg.

Sie 5tntt)enbung cine^ 2rurfe§ mac^t fic^ burc^aug nic^t

erforberlid), e§ fann im ©egenteil ^ierburd) bie ©la^ptatte

nur jerfpringen.

©inb alle Sinien nad^gejogen, fo überlege man — \r)a§>

eigentlid) fd)on bei ber 9Jfufter anomal)! l)ätte gefc^e^en

foüen — , ineld)e ©teßen in bem ©anjen unb in ben

befonberen Gigen^eiten ber 33orIage au^rabiert tüerben

foCen. Q§> !ann bie§ üietfac^ gefd}e()en, mie bie3'igurenl48

big 151 i3eranfcf)aulicf)en. «

Um einige 3iatfc^(äge ju geben, möge bemer!t fein, ba^

fel^r gro^e 33Iumen, 33Iätter 2C. am beften nic^t ganj aug=:

rabiert tperben, fonbern einige (gc^attenftric^e, 3(bern,

Seilungen k. befjalten. (@ief)e bie gig. 147, bei inelc^er

ha§> erfte obere Siofenblatt unb bie Snofpe nur öorgeri^t

finb.) ^at man überfefjen, bergteic^en ftefjen ju laffen ober ^at

man irgenb tt)eld)e Sefc^äbigungen an bem Sad berurfac^t,

5. S. falfc^ rabiert, ungleidjmäfng breit rabiert 2c., fo !ann

man mit einem gelnöfjulidjen feinen 5)JiaIpinfeI augbeffern,

tnoäu natürlid} berfelbe Sad 5U DeriDenben ift.
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^i^ f}ter!)er — abgelesen t)ün ber 2Sa()[ ber garfie be§

Sacfe§ — bleibt fic^ bte ^erfteßung ber ®In§rabierarbeit

jebe^mat gleicf), iinb erft je^t beginnt ba§ 93ie(er(ei ber

weiteren 9(n§]cf)müc!ung nnb 93oIIenbnng. 5)ie einfadjfte

Strt ift biejenige be§ i^interlegeng mit ©ilberftanniolpapier.

3Kan jagt ,, ^hinterlegen", iDeil man ba§ 3}Znfter nnn öftere

t)on ber rid)tigen, ber S3orberjeite betrachten mn^, um bte

SSirfung au^juprobieren. ®a§ hinterlegen gejdjie^t auf

jtüeiertei SSeife; enttDeber man benu^t einjelne genügenb

gtö. 147.

ne:6uttg§mufter für ©ra§rat»ierar6eit.

gro^eSacfftäc^en ätnijd^en ben augrabierten Stnien 2C.

mit ganj lüenig Seim unb brüdt ha§> (Stanniolpapier feft mit

einem iDeid)en Xvai) an ba§ &la§> refp. an bie au^rabierten

giguren an, ober man jerfnittert ha^ ©ilberftanniolpapier,

legt t§> ganj loder auf bie garbfeite unb überbedt e§ bann

mit einem ^apierbogen, ber jum geft^alten be§ g<^njen an

ben ^Räubern feftgetlebt toirb. ®rftere§ ähnelt bei 2(nit)enbung

tion fc^tnarjem (^runbierlad einer ©übereintegearbeit in

©ben^olj, Ie^tere§ hingegen gteid)t bei einiger ^t)antafie bem

^erlmutterfc|immer. 33ei fleineren 9)cuftern refp. ®egen-
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flönben mut3 ha§> ©tanniolpapier möglid^ft flein äerfntttert

fein. dJlan t^ue bte§ aber ntc^t fo einfach, it)te man für ben

$apter!orb feeftimmteg Rapier ju jerfnittern pflegt, fonbern

man roUe §u bem gebac^ten 93ef)ufe ba§ ©tanntot erft t)on

ber Sänggfette an§ äufantmen, falte e§ bann t)orftcf)ttg, ba

eg leicht jerreif^en fann, iDteber an^einanber — aber bte

galten nnb Knitter nic^t ettoa an^ftretc^enb— nnb mieber^ote

(SerijterBrett mit ®ta§rabierar6eit auf treiBem ©runbe.

ha§> locfere 9toKen noct)ntate, bte^mal i:)on ber ^reitfette.

9^r Bei großen SJfnftern, 3KöbeIfüIInngen nnb bergt, ift e§

beffer, nti^t gar jn fleine Knitter ju ntact)en.

®te §anptfa(f)e Ijierbei ift immer, ba^ ha§> ©tanniol fo

lorfer tnie möglich berinenbet tnirb; febeg SlnbrücEen ber

Knitter mürbe bie Srec^nng ber Sic^tftra^Ien an ben bieten

metaltifcE) gtcinjenben Seilc^en feljr Beeinträchtigen.

SBiü man ein übrige^ t(}nn, fo !ann man gleicf) nad^ bem

9tabieren ha§> 93Znfter refp. alle gignren be^felben mit einer



QJlaSrabierarbeit. 111

(äolbümeumräubern. ^terju benul3t man bie o6en eriüäfjute

®Ia§golbttnte, bie mit ßinffebern aufgetragen iDirb. 2Ser

eine ruhige ipanb befil^t, fann aucf) mit ^infel nnb SSronje-

pulöer, in Ijellem SronjeDl öerrüljrt, arbeiten.

Sine '^h^^, bie tiiet 2(n!Iang gefunben ^t, ift bie 2tu§^

malung ber au^rabierten ©teilen. (£§ f)at bieg, um ba§

©tanniolpapier möglic^ft t)iel burc^fc^einen ju laffen, mit in

2lI!o^oI aufgelöften Stnilinfarben ju gefc^e^en. Sieje ftnb

» gieB im^ m

giß- 149.

^BrobteHer mit ®Ia§rabierarbeit.

fd)ön feurig unb burc^fic^tig. 33?anmaIeieboc^ niebieganje

gtgur gleichmäßig t)oIl au§, 5. ©. ein 93Iatt, fonbern t)erfud^e

i\z eine ©eite refp. §älfte ettna^ bunfel ju galten, bie anbere

hingegen me^r ^ell, nad^ bem 9ianbe ju au^Iaufenb unb in

unfiemalte ^lar^eit be§ ®Iafe§ iiberge^^enb. (Sbenfo laffe

man bie 9tbern 2c., fofern fte nic^t fc^tnarj belaffen tnurben,

möglic^ft unbebecEt i:)on garbe, bamit an biefen ©teilen ber

ganäe(äIanäbe§©tannioIpapiere§ 5ur Geltung fommt. 2tu(^

bünne Delfarben laffen fiel) gut jurSInmenbung bringen unb

!önnten biefetben fd^Iießlic^ bei alten ©egenftänben, bie t)iel
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bem Stdjt unb ber ©onne au^gefe^t ftnb (SSilberra^men,

Öaugfegen unb bergl), ben 9(nütnfarben fogar t)orgeäogen

iDerben, tüeil lel^tere mit ber Q^it t)erbletc^en.

9t atf erläge. Um junäd^ft t)on ben garten nod^ etnigeg

mitjnteilen, möge geraten fein, au\ gnte Harmonie berjelben

Sebac^t §n nel)men. ®a§ farbige ©tanniolpapier eignet fic^

bei Slntnenbnng t)on fc^tnarjem ©rnnbierlacf tüeniger, man
bennl^e hierbei nur ha§> filberne. Qu tnei^em ©runbierlacE

pa^t blauet ©tanniolpapier. ©in SerDiertablett mit bem
betannten blauen SJiei^ener ^orjeCan-ßtoiebelmufter tüäre

§. 55. ein (jerrlidjer ©efc^enfartifel (fie^e gig. 151). Se^r

gtg. 150,

:^'^otoQxap'i)kxaf)mm mit öutttfaröig

]§interlegter ®Ia§rabierarbeit.

m* 151.

Einlage 5x1 haften 2c. mit ^la^-

rabierarbeit.

n)ir!ung§t)oII auf inei^em ®runbe ift auc^ ba§ grüne @tannioI=

papier. ^ü§> §od}5eitggabe lä^t fid) mand^erlei mit einem

^JJ^rtenjiDeigmufter ^erfteKen. (3ur ©ilber^oc^geit fditüarjer

@runb mit filbernem SJi^rteuätDeig ober grünem 9JÜ)rten-

jtüeig mit ©ilberbronje umranbet unb 25 filbernen Blüten,

ebenfo 9}ionogramm in ©über.)

Umftänblic^er ift ba§ hinterlegen t)on 93Iumenätt) eigen

mit t)erfc^iebenem bunten ©tanniol, einige Blumen rot,

anbere blau, anbere filber. ®ie SSIätter grün, Safer ober

fonftige ©injel^eiten mit ^erlmutterblättd)en. ©djtüierig-
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fetten treten babet ntd)t ^erbor, man mn§ nnr eben ber

nngefti^ren ©rö^e ber gormen entjpredjenb bie ©tücfe aug

jerfntttertem ©tanntolpapier jnfdjneiben nnb ha^ über ben

an^rabierten Seil überfte^enbe mit ettüa^ Seim ober

©Ijnbebifon anfleben. 9ZatürIic^ barf man babei nic^t in

eine anbere SSInme I}ineingeraten.

^erlmntterbltittd^en finb genjö^Iid^ nic^t je^r gro§ nnb

je größer, befto teurer. 5)er Cuabratcentimeter foftet jrDijc^en

t)ier nnb je(^§ Pfennigen. Sind) bieje§ briKant jn ©la^rabier-

arbeit geeignete SJtateriat barf nic^t bireft mit ber fic^tbaren

gtäc^e an ha§> ®Ia§ angehebt tnerben, fonbernftetg mit ben

überfte^enben Seilen auf benCärunbierlad, ober man legt in

biejem gaüe ha§> ^erlmntterftüd auf bie betreffenbe ©teile

nnb überüebt ha^ ganje mit einem @tüd Rapier. 33ebentenb

fd^öner tnirb ber ©lanj be§ 5ßerlmutter§, Inenn man bie

Stüdfeite fd)tt)arj bemalt.

©in 9?atfc^Iag, ber nid^t genug empfohlen tnerben !ann,

ge^t ba^in, bie jur S^ertnenbung fommenben ©(abplatten in

ben betreffenben ©egenftänben jtüar feft anliegenb ju

befeftigen, bod^ auc^ tnieber fo, ba^ ha§> &la§> genügenb

Siaum befi^t, um fid^ feiner ©igenart gemä^ je nac^ ber

Temperatur au§beT)nen ober jufammeuäiefjen ju fönnen.

3}?and) fd^öner ©alontifd^, mand^e§ ©eröiertablett ift fd^on

baburd) jerfprungen, ba^ bie platte aßjnfeft lag. ^et

Hinterlegung t)on jerfnittertem ©tanniolpapier ift e§> öorted^

t)aft, bie®la§platte §ugleic^ mit einem etina 1—2 cm breiten

^appftreifen jn befeftigen, tüetd^er, an ben 9?änbern ^in==

laufenb, bie platte fo tneit ^od^^ält, ba§ ein 9Zieberbrüden

be§ ©tanniolpapiereg nid)t ftattfinben !ann.

ijictebric^, Sieb^aöerfünfte.
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S(u(^ biefe fcf)öne 2(rbeit ftnbet im ÖetDerBe ber girmeit-

jd^reiber t)ielfa(^e91ntt)enbmig unb e§ Ici^t ftd^ too^I Behaupten,

ba^ fte ti\va§> iDeniger jcf)iDterig unb umftänbltd^ ift, ai§> bie

eben Befprodjene @Ia§rabierar6eit. G§ mag gleic^ t)orir)eg

bemerft n)erben, ha^ fid} betbe Jec^ntfen feljr gut mit einanber

t)ereinigen laffen. Sa§ 3(u§fe^en ber @Ia§bron5emaIerei Iä§t

fid] leidet öorfteHen, toenn man fid) eine ©la^platte ben!t,

bereu ü^üdjeite mit einem 9Jtufter in t)er]d}iebenen S^ronje-

färben bemalt ift, bie mit einer ©runbfarbe überbedt ftnb,

fa ba^ aud} bie ^^if^^^nräume farbig erfc^einen.

2tfö 9}Juftert)orIagen laffen fic^ alle möglidjen

cniamentalen unb figürtid}en ©utiDÜrfe alter ©tilarten,

fotuie aud) Blumen k. benutzen, nur bürfen ftenidjt altäuDiel

t)on Sdjatteninirfung ober plaftijdjer ©eftaltung abfjängig

fein, gladjornamente geben ben fc^önften ©inbrud (fie^e bie

giguren 152— 159).

Sie SInlnenbung ber @Ia§bronäema(erei ift ebenfaüg

eine anwerft t)ieljeitige, unb ba§ elegante 2tugjel)en biefer

Slrbeit mad^t fie aui) §u t)ieterlei ßinimerfc^mud geeignet.

JJWbelfüdungen nehmen fid) prächtig au§, be^gt. ^aneel-

bretter, 33tlberra^men, Spiegel unb bie t)ielerlei obligaten

Säften, Srufjen, ßeitunggljalter k., furj äße grof3en unb
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fletnen ©egenftätibe, fofern fie nur ü6er()aupt bte (Snnlage

einer ©lagplatte julaffen.

Sie nötigen 2Ser!§euge unb aJJaterialien jur &)la§>^

6ron§enTa(erei finb überall leicljt ju6efd)affen, nur inegen ber

luenig ent6e()rlicf)en 9leutra(:= unb ©la^golbtinte (f. ©.106 f.)

mg. 152-157.

9Wottt)e 511 ®(a§6ronjetnaterei.

mu^ man fid) an gröf^ere girmen inenben. ©ebraudjt tnerben

au^er ben beiben 3;:inten noc^ ^i^^f^^^^^^ O^^te ^aarpinjel,

ein Sineal, ^ronjen in t)erfc^iebenen garben, Celfarben in

Suben, Srouäeöl unb Terpentinöl jum Steinigen ber ^infet.

®a§ SSerfaljren ber ®Ia§bronäemaIerei erforbert tneber

Salent nocf) Hebung, tno^I aber ift eine ruhige §anb unb

ein ettt)a§ Iangjame§3:empo fe^r tnünfc^enginert. S)ie@ta§-
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platte lä^t man ftc^ in ber erforberlt(f)en ©rö^e gletd^ beim

©lajer jufd^neiben. Setbe (Seiten toerben gehörig gereinigt

unb bie platte auf bie 9}Zuftert)orlage gelegt, ebent. noc^ eine

tneid^e Unterlage barunter. Um ein 33erf(J)ie6en be§ 3L)Zufter§

gu i)ermeiben, !ann man ba^jelbe mit irgenb einem Siebe-

mittel am &la§> befeftigen. 9hin gilt e§ junäc^ft, teiB mit

ber ©laggolbtinte, teifö mit ber fc^inarjen 9?eutraltinte

(bie SSa^I ber einen ober anberen ricf)tet fic^ nad^ bem

SJZufter, f.
u.) bie jämtli(^en Sinien ber SSorgeic^nung auf

ber ®la§platte nad^gujie^en. 2)iefe 2lrbeit !ann fd)Ie(^ter-

bingg nid^t im @i|en betoerffteHigt tuerben, man mu^
unbebingt babei fte^en unb bie Singen immer fenfrec^t über

bem SOZufter ^ben, tneil infolge

ber ©tärfe be§ ®Iafe§ unb ber

baöon abf)ängenben Si(^tbre(f)ung

jeber anbere ©tanbpunft be§

Singet bem SJfufter eine falfcfie

©eftatt geben tnürbe. ©erabe

Sinien jie^t man unbebingt mit

einem Sineal, 9tonbungen mad^e

man mit ruhiger, fidjerer §anb.

®§ ift barauf §u achten, ba^ bie

lintenlinien immer eine gleich-

mäßige @tär!e befi^en.

©inb alle Sinien nad^gejogen

unb getrocfnet, fo ge^e man an

ba§ Slu^füUen ber3ii^ijcl)enräume,

berechne fi(^ aber jutior genau, in meldjer SBeife bie oer=

fcf)iebenen garben bei einanber fte^en follen. 3^^ ©runb
tnö^lt man getnö^lidl) eine bunlle, braune ober blaue Det
färbe ober eine ganj i)^{i^, tneiß, creme 2C., ober aber aud^

SSronjefarben felbft. Stuf bunflem Celfarbengmnb muffen

IjeHe S^ronjen bertnenbet tnerben unb biefe tnieber erforbem

bie55enu^ung t)on fd^tnarger 9leutraltinte ju ben S^rennungg-

linien, ein geller Örunb hingegen tierlangt ^ierju ©olbtinte,

ba bie 33ronjen möglid^ft buntel fein muffen, blau, rot.

(Sd^ranffüßuttg mit Öi(a§bronäe=

materei.
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grün 2C. Ueber^aupt fptelen bte beiben Xinten eine gro^e

gtoüe, ftnb fte e§ boc(), bte burd) i^ren abftec^enben S^on

bte etttjelnen garben ju begrenjen uttb ^terburd^ getDtffer^

magert eine Sßemtitteinng nttt ben 9^a(^barfarben jn über^

nehmen ^aben.

®te 5ln§tnalnng ber Drnantente bietet tneiter feine

(S(f)tt)ierig!eiten, nnr barf man bieS^ontnrennicf)t übergeben.

S^ei richtiger 2Inntij(^nng ber 33ronäen mit Sronäetin!tnr,

nnb bei einiger SSorftd^t tüö^renb be§ 9luftragen§ mit einem

inei(f)en ^infel ift ein- 2In§f(ie^en !anm jn befürchten. @e^r

§n empfehlen ift e§, bie Säronjen jiemlic^ bicEftüjftg jn bereiten,

ba§ (^Ia§ nicf)t fi^räg jn !^alten nnb ftd^ ai§> Unterlage bei

bem 2ln^malen ber Drnamente nnb be§ (ämnbeg eine§

Jnei^en ^apierbogeng jn bebienen, \aü§> man 9ientrat

tinte, ober eine§ bunflen 33ogen§, fal(§ man ©olbtinte

t)erii:)enbet ^at, tnobnrd^ bie ^ontnren f(ä)ärfer ^ert)ortreten.

S^ommt bennoc^ ftellentneife ein Ueberflie^en ber 93ronäe^

färben über bie Sontnren )oox, fo befeitige man bie geiler

mit öilfe eine§ gebermeffer§, jeboc^ immer erft nad^ bem
t)öl(igen SrocEnen, i:)ieneic^t fogar erft anberen S^age^, Jt)eil

fonft bie betreffenbe ©teile leidet i^erfd^miert Inirb nnb eine

t)öllige9?einignng inmitten nod^ fend^tergarben anggefd^Ioffen

ift. ©oHen bie Sronjen einen banernben ©lanj behalten,

fo f(f)ene man bie S)Zü^e nii^t, bei Delfarbengrnnb bie mit

©iccatit) be donrtrai einjnrü^renben garben ni(f)t über
bie Sronjen jn bringen, fonbern biefe mit Sorgfalt jn nm^
ge^en. Um bie 2Irbeit jn fd^ü^en ift e§ ratfam, bie garben

nnb 33ron5en mit @piritn§Iaä §n übergießen, nac^bem fie

gnt getrocfnet finb.

2öie oben gefagt, !ann man and^ ftatt eine§ gellen ober

bnnflen Delfarbengrnnbe^ einen Sronjegrnnb tnöljlen, nnr

malt man bann bie Drnamente §nmeift mit Delfarben an§,

alfo gerabe nmgefe^rt toie bor^er befc^rieben. 93et)or ber

SJronjegrnnb ^ergeftellt tnerben !ann, mnß bie 9(nfjeidf)nnng

nnb 21n§malnng ber Drnamente t)o(lftänbig fertig fein nnb

minbefteng einen Sag lang getrocEnet ^aben. ®anac^ tnirb
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bie ganje gläd^e ofjne S^erüdftc^ttgung ber bereite fertig

gematten ©teilen mit 51nlegeöl Ieicf)t üBerjogen, tüojn man

ftc^ etne§ ftac^gebnnbenen ^aarpinfetg bebient. 3Siebernm

naif) eintägigem Srocfnen be§ 5lnlegeöt§ an einem bnrc^ang

ftanbfreien £xt Wixh bie pnlöerifterte ^Sronje mit einem

tPeic^enStupp-^infel anfgepnbert, Ieicf)t tierrieben, ofjne 5)rnrf

anjntnenben, nnb al^bann noc^malg nnb jtnar bie^mal mit

angerührter SJronje überjogen. SBoKte man ben ©rnnb

einfad) gteid) mit fSüffiger Sronje anlegen, ]o tniirben, ba

m* 159.

Einlage für Tablette? mit ©lQ«6ro:täemaIeret.

biefetbe beim SCnftrid) einer größeren gUii^e nngteic^ trocfnet,

ftedige nnb ftreifige ©teilen jn bemerfen jein. 2)er jtneite

Slnftragiftnottnenbig, nm ben ^Jronjeton, ber bnrd) 9(nlegeöt

aUein jn jd)lnac^ inirfen tnürbe, jn ^eben.

©inige Uebnng erforbern bie 2In§arbeitnngen ber im

ägl)ptifd)en ©tite gehaltenen 95orIagen, bie aber entfd^ieben

bie effeftDoUften finb.

9tatf erläge, demjenigen, ber im Seinen einige gertig-

!eit beulet, tnirb jtneifet^o^e bie SCrbeit leichter bon ber

©anb ge^en al§> bem Slnfänger, aber anc^ biefer tnirb bei

öfteren SSerfnd)en bie Sronjegla^malerei fdinett erlernen.

G§ ift anjnraten, e^e man mit ber Slrbeit beginnt, namentlich

ha§> Xnrc^äeid^nen ber Konturen an^ einem ©tüd @Iafe ein^
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äuüben, unb efienfo bte geuc^tigfett ber Sronjen, bte man
ftd^ am beften jdbft Dor jebem ©ebrauc^ ffüfftg macfjt, genau

augjuprobieren, um ein mögltd}ft leic^te^ 9lrbetten ju ^ben.

3}?an acf}te ftet§ barauf, ba§ bte ©lagplatte immer jauber

unb blan! bleibt unb entferne namentlich gingerflecfe fofort.

(Btti^ t)on ber SJZitte au^ge^enb, unb um \xä) bei SSorna^me

größerer Strbeiten eine (Erleichterung ju öerf(Raffen, ne^me

man erft ein 3SierteI ber SSorlage jur boKftänbigen 2lu§=:

füljrung t)or; nur bie 9?anbborten jpare man big jum

©^lufje auf.



Jletollii^crbcit

©ine ber mand^erlei fc^önen au§> berßeit ber 9?enatffance

erhaltenen fünfte tft bie 9J?etaIIä^eret mit t^ren jal^Iretd^en

S^eBenüerfaljren. Söirb fie je|t ^an^tfädjüi^ auc^ nur ju

te(^ntf(ä)en ^^^^cEen Benu^t, jur ^erfteUnng t)on ^Kuftra-

tion^tafeln (Ulic^eg), ju ©c^afilonen, Secfetpre^platten für

Sucf)binber, §u (Stempeln 2C., fo tft bie eigentlid^e fünfte

geii:)er6Ii(^e 2Iufga6e ber 33?etaIIä^ar6eit bod) bamit nic^t in

ben §intergrunb getreten; noc^ ^eute tüie früfier im SJ^ittet

alter tperben bie (jerrlic^ften @cf)mu(J- nnb ©ebrauc^ggeräte

au§9JZetaI( mitSief- ober§0(^ä^ungen, mit (SmaiKierungen,

Diieüo, Janfc^ierungen nnb fonftigen^^taftationen t)eräiert

nnb alle Grrungenfdjaften ber S^emie hierbei mit öertoertet.

Sie SSaffen nnb Sftüftnngen in 9}?nfeen nnb fürftlii^en

©d^töffern geigen, jn tvdä) fjO^tx SSoItenbnng biefe an ]xä)

ganj einfache 2lr6eit gebracht nnb tvk tielfeitig fie angetnanbt

tnerben !ann; fie bilben fomit intereffante 9Sorbitber für bie

Sln^fü^rnng berfelben anf mobemen ©egenftänben.

9?amenttid^ finb e§ bie alten 3Knfter, tneld^e in i^rer

®er6fjeit nnb breite na(^a^men§tt)erterfd}einen, fd^on barnm,

tneil fie in biefer i^rer ©igenart 6efonber§ für bie i:)orIiegenben

ßtnecfe bered^net finb. 5Die 23efd)affnng geeigneter

SKufter nnb 3)Znft er dorlageniftleiber für Dilettanten

ettnaS fd)tt)ierig, benn tnenngleic^ e§ in jeber funftgetnerblic^en
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Sammlung alte geofete ©egenftänbe gtebt, fo i)at man fie

hoi) für einfädle Steb^aberarBeiten nid^t jur SSerfiigimg,

ganj abgefe^en baöon, ba^ bte gorm fo(cf)er 3^i^f}^^^9^^

immer erft mobemifiert unb bem augenbücHicf)en ^tv^ät

angepaßt inerben mü^te, Wa§> natürlicf) ju üiete Umftcinbe

mit ft(f) Bringt. 3SenngIei(f) einzelne gadjblätter mitunter

auggeäeid)nete S?orIagen jur 9Ie|ar6eit t) eroffentließen, fo

fe^It e§ bem Dilettanten boc^ teiber faft immer an einem

momentan erforberlii^en dJtvi]i^x unb e§ ift ju bebauem, ba^

eg in ber gad)titteratur notf) fein nennen^tnerteg SSorlage-

iDer! lebiglic^ für2(e^arbeiten giebt. ©a^SKufter fpielt aber

bei benfelben eine gro^e 9?oKe, infofem t)on i^m it)efentlief)

ber ganje ©inbruc! abfängt, unb eine falfc^ aufgefaßte, altju

fein geglieberte ß^^nung fd)on manchen Sieb^aberfünftler

enttäuf(f)t unb ber guten @ad)e entfrembet f)at

Sft man alfo barauf angetoiefen, einen eigenen ©ntlDurf

^erjuftellen unb ju tieriDenben, fo beachte man, baf3baggan5e

fc^arf eingeteilt fein muß, bie ^auptfac^en in fräftigen, gut-

geformten Sinien, ba§ 93eiiDer! unb biegüHungen in für fic^

tüirfenben, ri(f)tig i:)erteilten giguren. @elbftt)erftänblic^ ift

iDO^I, ba^ ftac^ornamentale @ujet§ bie geeignetften finb,

benn tüenn man fc^Iießüct) auc^ Blumen ober, tnag öftere

gef(f)af^ unb noc^ gefc^ie^t, Seben:)efen aller 2(rt bei genügenber

@efd)idtic^feit einjuä^en t)ermag, fo mußbod) ftet§ ftilifierten

unb ornamentalen gormen ber SSorjug gegeben toerben.

SSag bie

2lrten be§ SJ^etalleg unb i^rer Segierungen anbetrifft,

bie ju 5le^arbeit 3SerU)enbung ftnben !önnen, fo fommen für

Dilettanten ^^auptfäc^Iid) nur tüenige in Setrac^t, namentlid)

Tupfer unb SJ^effing. DIeuftIber — au§> bem ja fo t)iele

(äegenfttinbe: Seftecfe, Serbice, Patten :c.t)ergeftel(tti)erben

— bürfte ebenfaUg eine große ^ead^tung finben, tnenn für

bie 2tugf(^müdung fold^er mit 2lel^arbeit äugleid) unter 93ei^

fügung guter ^DZufter, tnieber^olte 2lnregung t)on irgenb

einer ©eite gegeben tnürbe. (äifen tüirb gleic^ertneife a\§>

Sle^metall nur erft fe^r tDenig benu^t, obtnoljl, befonber§ in
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gorm polierter ©ta^lplatten 2c., fti^ bamit Inet I)errlt(f)e§

jc^affett Ite^e. (äait§ tnentg t)ertDenbet tüirb 3inn unb ^W-
9Iu§ ben angeführten 33?etallarten !ann man o^e 9Wü^e

auf bte gro^e ^Inja^^t ber ©egenftänbe fcf)Iie^en, tnelcf)e eine

S^erjiemng mit 2(el3ar6eit geftatten. G§ ftnb bieg fo jiemtid^

alle metallenen ®efä^e, platten, JaBIetten, Jeßer, ©intagen,

anc^ S^afelbeftecfe, Slfc^enbed^er, ©(^reibjeuge, S3ro(^en,

93efc^Iäge, 33uc^ein6änbe, 9?amen- unb girmenfc^ilber, ©e(^er,

©eröice unb berglei(^en. Um ficf) über ben

Sßorgang beim Steigen t)on 331 et all en ju orientieren,

erinnere man fic^, ha^ faft alte W:^iaU^ t)on ©äuren an-

gegriffen unb fc(}IieBlic^ aufgelöft tnerben. Siefer c^emifc^e

^rojeB Iä]3t ftc^ in einfac(}er SSeife auf getniffe Steifen j. 3S.

einer ^Jfetaßplatte unb auf gett)iffe Qeit f)infid}tlic^ ber @in^

tnirfung ber ©äuren befdjränfen, tnoburd) e§ mögtid^ tnirb,

bie t)erfc^iebenften 9J?ufter Ijerjuftelten, unb ^tDar bergeftatt,

ba§ entmeber bie ß^if^^^^'^'i^^^ ^^^ 9Jhtfter§ tief geäl^t

tnerben (§oc(}äl5ung), ober ba§ 9JZufter felbft (Jiefäliung).

Sei §oc^äl3ung erfcfjeint ha§> 9J?ufter fonad^ über refp. auf

bem ©runbe liegenb, bei ^Jiefä^ung gleidjt e§ einer ©rat) ier-

arbeit. S)ie

3Sorbereitungen jum ^JZetaüäl^en finb bei beiben

S?erfa^ren bie gleidjenunb befte^en 5untid)ft in einer fauberen

Sveinigung berjuälenbenglädjen. ßtüar tnerben getx)öt;nli(^

inä^renb be§ 9(u§malen§ refp. 2lufmalen§ be§ 9}tufter§ eine

gro^e 93knge glede neu erzeugt, bie natürlich fpäter aud^

tDieber entfernt merben muffen, jeboc^ ift e§ nötig, fc^on Dor

jeglidjer Strbeit eine 9?einigung borjune^men, ineil mand)e

©teilen nad^'^er ju Diel @d}lnierig!eiten tierurfad)en. 9?ament=^

lic^ fettige glede, bie t)on ber Serüljrung mit ben gingern

^erfommen, ftnb mögtic^ft ju t)ermeiben. Tlan benul3e ent=

tneber eine ©obatöfung jum üieinigen ober ben^erffteÜige

bieg burc^ leic^teg Julien unb 2lbreiben mit angefeudjteter,

gefc^Iemmter treibe ober anberen ^u^mitteln, nur muffen

folc^e ganj fein gemahlen fein, jebeg förnige ^ßutoer inürbe

bie ^olitur jerftören.
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®te ^erfteüung be§ 9le^gruiibe§ ift bie näc^fte 5(ufga6e

unb btefe erforbert l)mrt)teber junäcljft ba§>

9(uf tragen etne§ 9JZufterg. G§ gejc^ie^t bieg am
^tuecfma^tgften in ber SSeife, baf3 man ber ©röf^e ber jn

dgenben glücke entfprec^enb ein @tüc! S^^iflopapier jn^

fdjneibet, biefe^ mit ber fettigen, tiefblauen ©eite auf bie

SJietallfläc^e legt, Ijieranf in genau abgepaßter Sage ha^

ebenfalls ber gläcfjengröße entfprec^enb §ugefcf)nittene Rapier-

mufter nad^ oben unb beibe§ mit üeinen ©tücfen 93ZobelIier^

tnac^g an geeigneten 9?anbftelten auf bem 9JtetalI befeftigt,

um ein SSerfd^ieben ju Dermeiben. 9hm 5eicf)net man mit

einem garten 83Ieiftift, einer §aar^ ober ©triefnabel fämt^

lic^e Sinien genau nac^ unb giebt fjierbei befonber^ £iaii)t,

ha% nid^tg tierfe^It ober übergangen tnerbe, benn ein SSer^

beffern ber ßeid^nung ift nac^^er bei SJZetaH nic^t fo einfad)

al§ bei Rapier ober anberen ©toffen. §at man fic^ burc^

teÜtneifeg 9lb^eben ber 93Zuftert)orIage unb genaue^ ^on:=

troüieren ber übertragenen Sinien bat)on überzeugt, baß

aße§ in Drbnung ficf) befinbet, fo ne^me man 2Öadf)§, ^nbigo^

papier unb Sßorlage tnieber ah.

(S§> giebt noc^ einige anbereS?erfaf)ren, um eine ß^ic^nung

auf ddUtaU ju übertragen, ©o ^at 5. 95. ein gabrifant 2lel3-

mufter in ben §anbel gebracf)t, bie man nur einfach auf ba§

erinärmte SJZetaß §u legen, unb bann abjubrücfen braud[)t.

Sebenfallg fd)eint biefeg SSerfaljren beffer ju fein, ai§> eg in

$Bir!Iic^!eit ift unb inir fönnen ba^er nur raten, lieber ben

fid)eren, tnenn and) ettnag müfjfamen, §uerft befd^riebenen

Söeg ju ge^en, um §um Qkh 5U gelangen. 93ei ber

Öerftellung be§ 9le|^ bejte^entlid^ S)ecfgrunbe§
muß man fic^ bor alten Singen !Iar fein, ob man§od^:= ober

Siefäliung jur SIntnenbung bringen inill. 93ei erfterer tnirb

ba^ SJiufter i^ödig übermalt, fo ha]^ bie 2(el3f(üffig!eit nur

bießli^Jtfc^enräume anzugreifen bermag, ba§ 9JZufter hingegen

fpäter in DoIIem metaüifc^en ©lanje ergaben fidjtbar bleibt.

SDiefeg bürfte ha§> am meiften t)on Sieb^abern benutzte 9Ser-

fafjren fein. 35ei ber S^iefä^img ift bie ©ac^e gerabe umgefefjrt,
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fo ba^ bann ha§>Mn]Ux tief Hegt, tDeIc^e§ SSerfa^ren ijanpU

fäd^Itd} bann angelDanbt röirb, trenn ha§> SJZnfter nac^^^er

norf) mit (Sniatlle an^gemalt trerben joü, tüobnrcf) aüerbingg

ber (Sffeft ein ganj prärfjtiger lüirb.

^enadjbem man fic^ alfo für ha§> eine ober anbere ent^^

fc^ieben^at, malt man mit bemSecflad enttneber ba§ 9}Znfter

ober nnr bie 3^tjc^enrönme be§ SJJnfterg au§>.

5)er S)edf' ober Ste^grnnb fcefte^t an§ gutem, nid^t ju

bid=, aber aud^ ja nidjt jn bünnflüjfigem 2l§p^aItIadE, ben

man in jeber ®rognenI)anb(ung ju faufen 6e!ommt.

2)er ju öerlnenbenbe ^injel joE möglid^ft flein unb fein

fein, bamit man bie fpilien unb feinen Sinien be§ 3Kufter§

fanber unb affurat aufzuarbeiten t)ermag. Sft ber 2aä ju

bicf, fo gel)t er ju fc^tner au§ bem ^infel unb mu^ mit ettnaS

5JerpentinöI berbünnt tnerben, ift er hingegen ju bünn, fo

fliegt er leirfit au§> unb bietet aud^ feine genügenbe ©ic^er^eit.

®er Sad mu^ fo aufgetragen inerben, ba^ er bie Konturen

fd^arf abgrenzt unb eine möglidjft tieffc^tnarje garbe befi^t,

alfo ba§> SO^etaü nid)t ^inburd^fc^immern lä^t.

S)a bie 9{e^f(üffigfeiten fetthaltige unb ^arjfjaltige ©ub^

ftanjen nicf)t angreifen, fo ift e^ erüärtid}, tne^^alb man
gerabe fold^e öerlDenbet. gür feinere Slrbeiten, bie mit biel

©inäel^eiten t)erfe^en finb, fann man nod^ anbere 3)ecfmittel

jur Stninenbung bringen unb gefdjie^t bieg befonber§ bei

ber fogen. Sinienä^ung, bei tneld^er ba§> 33iufter über^

^aupt nid^t auggemalt, fonbern au^rabiert tnirb, ju tneldiem

3tt)ede man bie ganje et\va§> ertnärmte 33?etaÖf(äd}e mit

einer SJtifc^ung t)on 1 Seil SSac^g unb 1 Seil Sl^p^alt über-

gießt. 9(§pt)alt allein tnürbe batb ßart unb fpröbe tnerben

unb baßer bei ber9(rbeit mit ber ®rat)ier- ober9?abiernabeI

leidet abfpringen. 5(ud} giebt e§ in Sünftlermagaginen fogen.

Ste|!ugetn ju laufen, bie einfad) über bie ertüärmte gläcße

geftridßen inerben, moburdß fidf) genügenb präparierter

Sad abtöft.

®a, tnie fcßon oben gefagt tnurbe, bie S)?etal(f(äcße aucß

tnäßrenb be^ 9(rbeiten§ fauber unb blau! gehalten tüerben
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mu§ unb ebenfo bie fc^on fertig gemalten Stellen nic^t

bef(f)öbtgt tüerben bürfen, fo erletrf)tere man ftd^ bie Slrbeit

auf alte mögli(f)e SBeife. Tlan neunte feinen ^la^ an einem

genfter, um eine gute Seteudjtung ju^^aben, ferner lege man
ein Sineal, ha§> mit ber linfen §anb gehalten tDirb, al§>

©tüt^punft unter bie red)te §anb, enblid^ male man, tnenigfteng

bei gröj^eren (Sachen, immer t)on ber SJfitte au§, b. ^. man
male erft bie mittelften Partien t)oKftänbig, inbem man ben

(Segenftanb je nad) bem gortfc^reiten ber 5D?aIeret t)on rec^t§

nac^ linfg bre^t. §iernad) erft arbeite man, t)on tinfö nad)

red^tg ge^enb, bie Dtanbfiguren 2C.

SDZit bem 2lu§malen ober Stu^rabieren be§ 9}Zufter§ ift

nun aüerbing^ ber ©egenftanb noä) immer nic^t fertig jum

Stet^en, e§ mu^ Dietme^r nod) ©orge getragen iDerben, baJ3

bie 2te^f(üffig!eit tüeber ben unbemalten 9lanb ober anbere

©teilen befdjäbigt, nod) — tvo e§ ftd^ um blo^e Tletaü-

platten ^anbelt — herunterläuft. Um erftereg ju bermeiben,

beftreid)t man aud) ben 3tanb tiielleic^t 2 cm tjoc^ mit bem

©edgrunb, auf einer ©eite jeboi^ in genügenber S3reite bi§

oben ()in, unb ebenfo einen Seil ber 9tüdfeite, um an biefer

©teile fpäter o^ne©(^aben bie 9le^fäure abgießen ju fönnen.

S3ei SDZetaKgefä^en, bie mit 3Baffer gefüKt unb gleid) öoß-

ftänbig in 9(e^tt)affer gefegt tnerben, mu§ man alle§ mit

®edlad anmalen, aud) ben 93oben 2C., fotüeit bie glätten

eben niä)t geä^t tüerben foUen. Sbenfo üerfä^rt man mit

SJieffem 2C.

©egenftänbe, bie einen 9tanb nid^t befi^en, §.33. @inlage=

platten für Saffetten, girmenfc^ilber :c., muffen, fofern fie

nid)t au(^ gteid^ t)oKftänbig in bie ©äure gelegt rt)erben

foöen, eine Umgrenzung t)onS)ZobeI(iertt)a(^§ erhalten. Man
mac^t ju biefem S3e^fe t)on bem gefd^meibigen 'Sßad)^» eine

ettna 2 cm :^o()e, banbartige, bünne Seifte unb flebt biefe fo

feft um ben äußeren Ütanb beg betreffenben ®egenftanbe§,

ha)^ ein Stbflie^en be§ barauf gegoffenen 2tel^lt)affer§ nid)t

möglid^ ift. D^atiirlic^ mu^ ber2le^grunb bi§ an benSSacp^
raub heranreichen, ettnaige 3it)ifdf)enräume tüürben fonft mit
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geä^t Jt)erben. Um atte SSorftd^t anjutDcnben, !ann man bei

fold^en ©adrett ha§> Sieben im (harten, auf einem äußeren

genfterfirette 2C. angfü^ren, tro ein ettt)aige§ Snrc^fidern

ber ©äure nic^t^ fc^abet.

33et)or it)ir nun ju bem ^rD5e§ be§ 9te|en§ felbft ub^x^

ge^en, eruBrigt e§, nac^bem im tjorliegenben Kapitel bie

§od^ä^ung unb S^iefä^ung ^inreic^enb Befprod^en tnurben,

noc^ einiget über bie

Sinienä^ung §u fagen, jumal biefeB 3Serfa^ren mefjr

atö bie feeiben anberen bi§ §u ^öc^fter fünftlerifc^er aSoüenbung

gebracht iDerben !ann unb

aud^ öom 93eruf§fünftler

eine au§gebel)nte Stntnen-

bung ftnbet.

2Sirtt)iejen fc^on barauf

Ijin, ba^ bei ber Sinien^^

äl^ung bie SKetaKftäc^e üoß-

ftänbig unb 5n)ar mit einem

au§ 2Sac^§ unb 9lgpf)alt be^

fte^enben ^^ecEgrunbe über-

jogen lr)erbenmu^. 5)tefer

®runb barf nicf}t ju bie!

aufgetragen tnerben, einmal

rt)eil fonft ba§ 2lu§rabieren

h^§> Wftu)itx§> unnötige

@df)lt)ierig!eiten bereiten

tnürbe, fobann aber aurf},

tneil bei ber Sinienä^ung

ber @inf(u§ ber ©tiure-

mifd^ung ein biel furjerer ift, al§ bei hm anberen 2(el3^

met^oben, unb bie Sinien gar nid^t einmal befonber§ tief fein

foKen. Sinienä^ung tnirb §auptfäd^Iic^ auf ffad^en ©egen-

fttinben angelDanbt. 6ine fe^r berlocfenbe SIrbeit bürfte ein

SBanbfc^mudf fein, @ta§(:= oberSupferpIatte, auf it)eld)e man
ein lanbfc^afttic^e^ ©ujet einälit, unb bie geölten Partien

in einer iDeiteren, unten befc^riebenen SSeife teifö tiergolbet,

gig- 160.

Saffec!anne au§ ^UdtlmttaU mit Stnten=

ä^arbeit.
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tettö öerfilbert. %ud) 3:afeI6efte(ie 2C. laffen ftc^ in foldjer

9lrt prö(i)ttg augfc^mürfen.

®er (Straftet ber Sintenö^ung ift ber einer gebet-

§et(^nung (j. giguren 160 unb 164). ©§ fjanbelt fid) atjo

Xifd^gtocfe ait§ 33ronäe mit einfavtnger §o(^ä^ung.

5unäcf)ft um einfadje ©triebe, obtüoljl gro^e unb Heinere

5Iäd)en natiirtid) burc^au§ nid)t au§gejd)(offen ftnb.

®a§ 2Iuftragen eine§ SOZufter§ Bietet bei ber Sinienäl^ung

injofern einige ©i^tpierigfeiten, al§ bie 9l)?etaKf(äc^e juerft
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gan§ mttSad üBerbecft rt)irb unb bte 93orjetcf)nung auf biejen

2aä übertragen tüerben mu^. 5)a§ 2lu|Iegen be§ ^apter^

mufterg unb ba§ einfädle (Sinbrücfen ber Stnien in ben üad
ift ntc^t ju empfeljlen, benn gar ju leicht t)erf(^lt)inben bieje

Sinien tDteber, ]obalh man einmal unt)erfe^eng bte§anb ober

einen ginger auflegt, aud^ tDirb bie 3^i^^^ng niemals ganj

beutlic^ tüerben. Keffer ift e§, ba§> auf @. 14 bargeftellte

9JZomentpaufet)erfa^ren anjutüenben, ober aber nod) ein

anbereg, Bei bem man bie Sacfffäd^e nod^malg mit einer

tDei^en ober tnenigfteng anberen gellen g^rte ganj bünn

überftreicf)t unb I)ierauf bann ha§> 33^ufter mittele ^nbigo^^

ober @rapf)itpapier§ überträgt, ßi^^ei^ in ettüag @in)ei§

Herrührt unb gleid) mit bem Sieger auggeftridjen, ift ganj

t)oräügtid}.

Sa§ nun folgenbe 5tu§l)eben be§ ®edgrunbe§ nac^ Ma^-
gäbe ber SSoräeidjuung gefc^ie^t mit Siabiernabeln, bie man
fid} in ßünftlermagajinen fauft. Sie SZabeln finb einfache

breifantig jugefpil^te ©ta^Iftäbc^en mit einem öoljgriff unb

ifjre §anb^abung ift burd)au§ nic^t fdjiüierig. Sag ^tnfaffen

gefc^ie^t je nad) bergein^eit ber ju rabierenben Sinien, teifö

bem äl)nlid^, tnie man einen Söffe! gebraucht, teil§ fo, ha^

t)ier Singer unterhalb be§@riffe§ liegen, ber Säumen jebod}

oberhalb, ä^nlid) tvk beim ©reifen nai^ einer S:I)ür!Iin!e,

fo baf3 le^terer ä^^Ö^^^ 9iid)tung unb Srud reguliert, ben

bie §anb beim SßortDart^fc^ieben ber 9^abel ausübt.

©erabe Sinien jie^e man unbebingt an einem öineal,

beggleic^en Greife mit einem ßirfel, inbem man bort, tno

biefer eingefe^t tüerben foll, ein ©tüd ^appe aufleimt.

9^atürlid^ mu§ ber ßirfd ^i^ 3}Ze^äir!eI fein, fein ^Ieiftift=

jirfel, alfo jtnei ©ta^tfpil^en ^aben.

Sen t)on ber 9tabiernabel aufgehobenen Sad, ber fid)

geit)öl)nlid^ ju üeinen Soden auftnidelt, befeitige man be§

öfteren t)orfid)tig mit einem trodenen ^infel. gat(§ gelter

t)orgefommen finb, überftreii^e man bie betreffenbe ©teile

nod)mafö mit bem "Ztdlad, ergönje bie 3eid)nung unb t)er^

beffere nun, atö ob gar niä)t§> paffiert tDare. Sa§
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S[e|en ber au^rabierten ober auggematten SOZufter neljtrte

man mögtid}ft an einem jold^en Drte \)0X, an bem bie nic^t

§n bermeibenben anffteigenben @afe fid^ letdjt t)erf(üc(}tigen

fönnen, alfo an einem offenen genfter, im§ofe, im ©artende.

(Giftig finb biefe ®afe gerabe nic^t, afcer in großen SJZaffen

eingeatmet immerhin nachteilig. 9Kan fei aber nic^t jn

ängftlic^ Bei ber @ad^e nnb laffe fid^ öor allen Xingen burc^

biefen Ue6elftanb, ben man, rtiie gefagt, leicJ^t befeiligen

fann, nidit ettna bajn Betnegen, t)on ber Stnfertignng fdjoner

Fleißarbeiten über^anpt abjnfeben.

§anptbebingnng ift DoUftänbige Jrocfnnng be§ Sacfe§ —
bie oft 1— 2 Sage in 3lnfprnd) nimmt — fotnie ein nod)-

maligeg, t)orfic^tige§ Steinigen ber 93?etallgegenftänbe; ginger-

nnb Sadflede muffen nnbebingt befeitigt inerben. W:an

beinerfftellige bie§, inbem man ein Söppd^en nm h^n 3^tge-

ftnger legt, biefe§ in tüarme^ SBaffer taud)t, an ©eife ab-

ftreift nnb mit bem ©eifentnaffer alleßinien nnb nnbebedten

3}Zetallfläc^en langfam nnb t)orfic^tig reinigt.

©c^lie^lic^ fänbert man alle§ t)on ber noc^ an^aftenben

genc^tigf^it mit einem trodenen Seinenlöppc^en ober einem

(Stiid ©eibenpapier.

3ltö 2te|mittel it)erben je nad^ bem getna^lten 9}?etall tier-

fc^iebene ©änren gebrand)t nnb ift e§ gnt, fic^ biefelben in

einem ®rognengefd)äft nnter Slngabe h^^Qtüede§> naä) nad^-

folgenbenDtejeptengleid^ fertig ^erftellen§nlaffen. G^erforbert

(äolb:

SSerbünnteg Sönig^tnaffer.

©ilber:

©alpeterfänre.

^npfer nnb 9}Zeffing:

1 Xeil lonjentrierte ©alpeterfänre,

3 Seile SSaffer.

©ifen nnb ©tal^l:

4 Seile ftärffte ©ffigfänre,

1 Seil abfoluten 2tl!o^ol,

1 Seil fonjentrierte ©alpeterfänre.

^ V i e b V i d^ , SiebljaberJünfte. 9
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^ritanttiametaU unb ßinn:
2 Seile @alpeter]äure,

1 Seil SBaffer.

9ZtcfeI unb ßinf:

1 Seil ©alpeterfäure,

1 Seil aSaffer.

93ei allen biefenfReäepten — au^er bemjenigen äu@iI6er
— fann ntanftatt ber ©atpeterfäure aud) Sifencf)Iorib benu^en.

(£§ ift bie§ ein trodeneg ^ulber, efcenfallg in jeber®rognen:^

fjanbinng jn ^afien, nnb mn§ natürlidf) nac^ oBigenSlngaben

in SSaffer gelöft nnb ftüjfig gemadf)t tnerben.

33ei bem 9lnfgie^en

ber ©änre nefjme man
ftcf) mit ben gingern in

aä)t, bamit biefe ni(J)t

etwa and^ geä^t rejp.

gebeijt toerben. Gbenfo

mn^ man ftc^ ^üten, mit

ben glüffigfeiten ben

Kleibern jn na^e ju

fommen. Gttnaigegleäe

an §änben nnb Kleibern

betnpfe man fofort mit

@almia!gei[t nnb \va]i)^

mit SSaffer nac^. -Sie

@änre mn^ nngefä^r

1 cm I)0(^ anfgeg offen

iDerben, bamit fie genügenb lange anhält. S)ie

Saner be§ Sle^projeffe^ ^ängt t)on i:)erfc^iebenen

Umftänben sngteid) ab; erften^ t)on ber 9Irt be§ 3[)?etaIIe§,

jlneiten^ bon ber ©tärf'e ber ©änre nnb britten§ t)on ber

beabfic^tigten Siefe ber Stellung, niemals aber t)Dn bem jn

ä^enben 9Knfter ober ber ®rö^e be§ ©egenftanbe^. Snpfer

nnb 3}?efftng inerben t)on fe^r ftarf'en ©änren fcfjon in l^enigen

9}?innten angegriffen, ba aber bie beften Stefnitate bei lang^

famer 3tel^nng jn t^erjeicljnen finb, Ijaben inir bie oben

SJJeffingtellet in bveifarbiger 5{e^aröeit.
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angegebenen 9?e§epte gletcf) bementfprecfienb äufammengefe^t,

fo ba^ aljo hierbei nur noä) t)on ber gett)ünfcf)ten Jiefe ber

3te^nng bie Sauer be§ ^rüseffeg abfängt.

Uebrigeng mu^ betont tDerben, ba^ bie SJtetaöe ju htn

t)erfc^iebenen (Geräten nicf)t immer in gleicher SSeife jufammen^

gefegt rejp. au^gefc^moläen ju feinfi^einen. &§> giebtSupfer^

teuer, bie f(f)on in gtranjig 3Kinuten etttia 1mm tief geä^t

finb, unbfold^e, bie ^ierju 6—10@tunben erforbern. Wan
mu^ fidf) ba burc^ probieren Reifen unb jeittDeife, anfänglich

t)ienei(f)t aüe fünf SDZinuten, einen mit ©ecflacf beftri(f)enen

^oljfpan ober berglei(f)en in ber ©äure ^erumrü^ren, um
bie bi§f)erige @intt)ir!ung berfelben fontrodieren ju fönnen.

Sm altgemeinen rei^net man 1—2 ©tunben auf eine gute

Ste^ung. Sei Sinienä^ungen genügen jeboc^ 12—20 3Kin.

t)oII!ommen, ba hierbei, tnie fc^on oben gejagt, eine gro^e

Siefe ber Sinien nic^t erforbert tt)irb, fogar i:)ermieben

tperben mu^. ©ine übermäßige !Jiefe ift aud^ bei §od^:= unb

Siefä^ung bem ©inbrucf ber Slrbeit nachteilig. (Sine Siefe

t)on 1 mm ift \ä)ün rmi)x afö rei(f)lic^ unb ^öct)ften§ bort

angebracht, tüo bie 2lbficl)t einer fpäteren 2lu§füllung mit

©maille ):)orliegt.

Sag Stbgießen ber Sle^fäure nac^ t)ollbra(^ter2lrbeit

gefcl)ie^t am beften in ben (äußftein einer SSafferleitung unb

jtüar über bteienige ©teile be§ ©egenftanbe§ ^intneg, bie

man tior^er böllig unb aud^ auf ber StüdEfeite mit SecElatf

überftri(^en ^atte. SSoHte man bie ©äure — aud§ iDenn eg

nodf) fo fc^nell gefc^ie^t — über eine metallene, unbebetfte

©teile ausgießen, fo tüürbe minbeften§ bie ^olitur jerftört

unb ein ^äßlic^er glecf entfte^en. Sei folc^en ©ac^en, bie

einen 9?anb t)on SKobelliertüatf)^ erhalten Ijaben, gießt man
ebenfalls, möglii^ft xa\ä), bie ©äure ab. ©egenftänbe, bie

in ber ©äure felbft geä^t lr)urben, nimmt man einfach aug

biefer ^erau§.

Sn allen gälten ^at ein fofortigeg tü(^tige§ 9?ad)fpülen

mit reinem SSaffer ju gefd^e^en, tva§> natürlich unter einer

SSafferleitung am beften ju betnerfftelligen ift.

9*
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dlaä) biefem Spülen trocfnet man ben(äegenftanb orbentlid^

ab nnb entfernt jd^Itepd^ mit einem in Terpentinöl getränften,

ineid^en Säppc^en bie SadEfc^ic^ten. 9Znn erft inirb bie ganje

^ra(ä)t berSlrbeit !^ert)ortreten nnb bei gehörigem 9lad^pn^en

mit 3Baffer nnb gefc^temmter treibe ober mit ©eifeninaffer

jenen effe!tt)oIIen ©inbrnc! ma(f)en, ben bie Ste^arfieiten feefi^en.

SSerjiernng getilgter ß^egenftänbe. ®a ha§> %t%-

Derfa^ren allein nnr einen, tnie gefagt aHerbingg an fid^ fd^on

fe^r ti)ir!nnggt)oKenUnterfd^ieb im ©lange nnb in ber^Iafti!

ber geölten ©teilen in

bem Betreffenben (Segen-

ftanb ^erborrnft, fo

liebt man e§ nid^t§befto=

ineniger, bie 9Ie^obje!te

nod^ jn t)er§ieren unb

^ai hierfür t)erfdf)iebene

aitet^oben.

3unäd§ft !ommt babei

in Srage ha^ lieber-

jiel^en einzelner ©teßen

mit einem anberen

SKetaü
,

fobann \)a^

gärben nnb Sactieren

be§ SOZetalle^ , ebenfo

ba§ ^atinieren, enblid^

"t^it l)erfdf)iebenen '^ulxu-

ftationen, t)on benen für Dilettanten nnr \)0i^ GmaiHieren

geeignet ift, ba ba§ D^ieüo nnb anbere SSerfa^ren fad^-

männif(^e ^enntniffe nnb anc^ umfangreiche Einrichtungen

t)oran§fe^en.

®a§ Ueberjie^en einjelner (Stellen mit anberen

ajtetallen !ann auf t)erfdE)iebene 3Beife gefc^e^en. S)ie

einfad^fte ift tr)ot)l bie, baJ3 man fd^on t)or bem Slet^en ben

betreffenben Öiegenftanb ober bie jn äl^enbe gläd^e auf

gatoanifc^em SSege mit einem anberen WtiaU übergießen

Ici^t, §. 33. einen ©upferteüer mit ®oIb ober Elidel, einen

giß» 163,

(SitberteKet in 5tt)eifarMger 9(c^ar6eit unb
(Smaillemalerei.
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SOlefftngteder mit Tupfer 2C. ®er (gffeft tft bann ber, ha]]

bie ©cinre ben galt)antfcf)en Uefcerjng an ben nic^t mit Sacf

bebecften ©teilen iDegäl^t, fo ha)^ j. ^. Bei einem t)ergoIbeten

,@npfertel(er ia§> SJfnfter in (äolb fte^en bleibt, bie^ii^ifcfjen^

rannte aber fnpferfarbig erfd)einen. Sieje inecfjfeljeitige

garbenantoenbnng öerjdjönert bie 9lrbeiten ungemein.

UmftfinbIic3E)er ift e§, erft nad} ber 2(e^nng ein anbetet

ddletaü auf einzelne ©teilen anfjutragen, ineil bann jebegmal

eine neue Sac!fd}id)t aufgemalt tnerben mu§. 'Man tamx

freiließ auf biefe SBeife nod) mefjr al§ jinei garben erjielen

unb ^ierburd) tnieber ba§2lu§fet)en noc^ prächtiger geftalten.

(Sin Äupfertelter j. S. tnirb erft geälit unb jtnar in §od^-

ä^ung. Sft biefe SIrbeit fertig, fo tnirb ber Seifer in eine

gatoanifc^e 9lnftalt gebrad)t, unb bort Sluftrag erteilt, bie

geengten 3^ifd)enröume — \)a§> 9Jtufter bleibt alfo junäi^ft

t)on bem Sad bebedt— gatoanifd} ju t)ergoIben. S)ie§ bauert

tnenige Silage. 9lac^bem bann ju öciufe ber Steiler t)on bem

Sad gereinigt, inerben fd^Iie^lic^ ha§> 93cufter unb bie ^tnifc^en-

räume be^felben tnieberum überladiert unb nur biejenigen

©teilen babei freigelaffen, bie man noc^ mit einem galt)anifd)en

Ueberjug t)on ©Über ober 9Zidel i:)erfe^en laffen tnill. 5)iefe

©teilen fönnen fotno^I imSJcuf^er al§> in benß^ifdjenräumen

t)erteilt tnerben. ©in ftlberner 9ianb i)on Sugeln, ober

filbernen ^ünltc^en, 9lbern, ©c^attierungen 2C. mürbe fic^

gut mad)en. X'a§> 3Serfilbern bauert ebenfalls nur !ur§e ß^it

unb fo ijat man am &nh^ einen ^runfteller, ber golbig,

filbem unb fupferfarbig jugleic^ öerjiert ift unb in biefer

gorm mit 9ted^t ate ein ^unftiner! betrachtet tnerben barf.

(£§ mögen ^ier noc^ einige Ste^epte unb Sßerfatjren folgen

für folc^e, bie ^ntereffe baran befitien, bie SIrbeiten be§

SSergolbeng unb 3Serfilbern§ felbft t)oräunel)men. 5rilerbing§

!ann bie§ nur auf einem anberen 2Sege erfolgen, atö auf

bem galuanifdjen.

3Serfilberung§pult)er für 3)?etalle

:

15 Seile ßii^i^ tnerben in einem Sl^ontiegel gefd^motjen

unb fobann
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15 !EeiIe Duecfftiber Ijtnjugemtfd^t unb innig tjerrieben.

®anac^ §er!Ieinere man
120 3;^eite §iricf)()ornjaI§, ti)m bie§ §n bent obigen nnb

betreibe triebernm alle§ innig, Bi§ jc^Iie^Iid^ ein 5ßntt)er

entfielt.

SSiK man mit biefem ^ntoer ein 9JtetaIt t)erfiI6ern, fo

tl)ne man ettt)a§ baöon anf einen glanelllappen nnb reibe

bamit tüchtig bie3}ZetaKf(äc^e. @e^r fc^nell tDirb biejelbeein

filberartige§ 9tn§fe()en ermatten.

Dber man mifdje

10 Steile jalpeter]aure§ ©über (§ö(Ienftein) nnb

10 Seile ©o^falj mit

30 Seilen SSeinfteinra^m.

®iele§ ^ntoer inirb mit SSafjer angefencf)tet nnb anf bem

9KetaIl ebenfalls tüdjtig eingerieben. 2)a§ SSerfa^ren ^t
t)or bem Vorigen ben SJorjng, ba^ ber Ueberjng tnirHid^ tä)t

filbern ift, nidjt nnr bon einem filberartigen 2tn§fel}en.

®ta^l t)ergoIbet man, inbem man möglii^ft jänrefreieg

(äolbcfilorib in SSafjer löft, ba§ breifac^e 93oInmen (nid^t

@etr)i(^t) an @c^tt)efelöt^er ^injnfe^t nnb nacf) 24 ©tnnben

bie ät^erifd)e ©olblöfnng t)on ber barnnter beftnblid^en

tnäfferigen abf)ebt. polierter ©ta^t in biefeSöfnng getanc^t

ift fofort fcf)ön Dergolbet. dJlaxx fann atfo anf biefe SBeife

j. 33. Sl^effer nnb ©abeln mit 9}?onogrammen 2C. öerjieren,

it)enn man le^tere bünn mit Sad überftreic^t, Sinienä^nng

antnenbet, nnb fcf)Iie^Iic^ bor 93efeitignng be§ 2ac!ixberjnge§

bie geä|ten ©triebe mit ber glüffigfeit betnpft. S)iefe Sinien

erfdjeinen bann ii^ie eine fc^öne ©olbäifeliernng, bie ein tag-

Iid)e§ ^nt^en jiemlic^ lange Verträgt (f. gig. 164).

gür anbere 3}ZetalIe at§ ©ta^I ift bie gatoanifc^e Sßer-

golbnng öorjnjie^en, boc^ !ann man immerhin 3Serfnc^e

anfteüen.

9?od) anbere Stejepte finb

:

3um SSergoIben

:

1) gür (£ifen nnb ©tafjl ba§ 3SerfaI}ren mit ^tatt-

tiergolbnng anf einem girni§grnnb.
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SKan Beftretc^t ju btejem 33e^ufe bte betreffenben ©teüen

mit Sernftemfirnig, legt, fo6aIb fie fo lange getrocfnet finb,

ba^ fie gerabe noc^ Heften, 33IattgoIb an\, tupft

biefeg mit einem 2Sattebäufd)d)en an, entfernt

ba§ überfüiffige ®oIb bnrd) SBegBIafen ober

teid^teg 2lbreiben unb er()i^t ben (äegenftanb

auf einer ^ei^en platte, big er anläuft.

2) ©ifen unb Tupfer (erftere^ mu^ bei

biefem 3Serfaf}ren junädjft leidjt t)er!upfert

m erben). 9Kan taucl^t hen ©egenftanb in eine

Söfung t)on

20 ©ramm ©oba,

8 „ dljlorgolb unb

1000 „ beftißiertem SBaffer.

3) 33ei nac^folgenbem $8erfal}ren ftnb alte

SCßetaHe auf^er Tupfer unb ©ifen Dorl)er ju t)er==

filbern. ®anac^ bereitet man fid) nac^folgenbe^

^ult)er ju

:

3 ©ramm ®o(bd)Iorib unb

1 „ (Salpeter löft man in

1 Siter beftiöiertem SBaffer,

trän!t bamit it)ieber^oIt einige reine Seinen-

Itippdjen, trodnet biefe an ber 2uft unb berfo^It

fie fc^Iie^Iid) bei gelinber Temperatur, j. S. auf

einer fauberen ^o^Ienfc^aufel, ju 5ßult)erafd)e.

©in t)öKige§3Serbrennen ift ju bermeiben. ®ie

^\ä)^ mu^ t)oI(fommen ftaubförmig fein unb

nötigenfalls in einem 93törfer putoerifiert inerben. 9^un

fü^It man fid) no(^ einen getnöljntidjen ^or! an einer @nb-

feite ^ttva^ an, taucht t^n mit biefer Seite in ©fftg, bann in

ba§ ^uber unb reibt nun bie ju üergolbenben gläd^en

tiidjtig bamit ein.

^n alten genannten gätten tnirb man bei aüurater 9lu§-

fü^rung eine t)oräügtid)e 3Bir!ung errieten. SSietfarbige

SSeräierungen finb jebod) noc^ auf leidjtere 3Beife mögtid),

namenttid^ burc^ ba§ 2tu§malen ber geä^ten @irunb== ober

fftg. 164.

(Sta:^fme[fer

m.öergolbetem
3)?onogramm
in Sittiens

ä^arbeit.
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9J?ufterfIäc^en mit Celfarben ober mit b^n je^t überall fäuf-

liefen flüffigen Gmaiüefarben. Sieje garben trägt man mit

einem feinen ^aarpinjel anf nnb jebenfa((§ fo ^ocf), ba§ i^re

5Iäcf)e mit bem dJl^tall abjdjIieBt. Xa bie garben jiemlic^

maffig nnb bid finb, fo äl3e man für Dorliegenben 2\v^d bie

betreffenben ©egenftänbe ettnag tiefer al^ fonft. ©elbft^^

t)erftänbtid) ift e§ geraten, für 9(el3ungen mit Gmail(e==

5(n6fc^mücfung nnr foId)e Gntlnürfe jn Derinenben, beren

9Jtnfter genügenbe ©inteilnngen nnb ©renjen für bie ein==

gelnen garben enthalt; adjngroBe 51<^id)en mit nnr einer

garbe an^jnmalen, n)ürbe bie 2(r6eit erfdiineren, ha gro^e

gläc^en faftftet^ nic^t ganj gleichmäßig, fonbemme^r tDellig

jn tnerben pf(egen.

®ie iSmaiÜefarben fjaften o^ne jeblnebeä?orbereitnng nnb

of)ne (Einbrennen ganj feft anf jebem 3)Jeta((, nnr mnfs (el^tereg

natürlich fanber nnb t)öf(ig troden fein.

(Sin anbereg S5erfaf)ren befteljt in ber Sditnärjnng ber

geä^ten gläc^en. d)lan mifd)t 9inB mit etlna^ Siecatit) imb

reibt bamit bie geä^ten Jede ein. ®a§ Ueberffüffige mirb

mit einem Säppdjen tnieber fortgenommen. 3Inf biefe 2Seife

bleibt ber Sontraft jinifdjen I}od) imb niebrig beftel)en.

SSon einer an^gejeidjneten äöirfnng bei 2(eharbeiten ift

bie fogen. 5]3atina. ©ie tnirb I)ert)orgebrad)t bnrd) ©in-

inirfnng t)on d)emifd)en üleagentien anf naffem SSege nnb

!ann foinoljl Dor al§> nad) ber 9te^nng ftattfinben, allerbing§

nnr bei Snpfer nnb 93leffing. gür Siebfjaberfünftler, benen

bie erforberlidjen (äinridjtnngen fef}Ien, ift ha§> ^atinieren

leiber ettna§ fd)n)ierig, boc^ erreid)t man fc^onganj ^errlid^e

(Erfolge bnrd) Se^nblnng geäljter (^egenftänbe mit (Effig.

(E§ inirb ^ierbnrd} jene eigentümlid) grüne garbe erjengt,

bie ben SJ^etaüen ha§> befannte altertümlidje 9(n§fe[)en öerleifjt

nnb natnrgemäf3 nnr bei Snjn^gegenftänben SIninenbnng

finben !ann, nid)t aber bei folc^en, bie für ben täglichen

©ebrand} beftimmt finb. (Erfteng mürben lefetere burc^ reget

mä^igeg ^nfeen leiben imb jlneiten^ ift bie grüne ^ßatina

giftig, ha fie ©rünfpan entl)ält.
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(&§> gtebt iiod) eineSSeräierunggtüeile, btean ftd) eigentüd)

tüentger ate foldje, fonbern Dielme^r ate ein 93erfa^ren

hetxaä:)t^t roerben mu§, burrf) iDeIc^e§ man geäliten ®egen:=

fttinben auf bie Sauer i^reu (Slauj Betrauten faun unb alfo

öftere^ ^ut^en unb 9tetmgeu boüftcinbtg erfpart. Ttan über^^

jie^t "^teräu bie gefamte 3}ZetaI(f(ärf}e, nadjbem man fte ettt)a§

er^i^t ^at, mit @d)ellac!firni§, ben man in jebem Sroguen-

gefd^äft ju faufen Befommt. (£§ ift bie§ berfelbe, ber jum
Sadieren Don aftronomifc^en unb p^^ftfalijd}en Sfpparaten,

JJtifroffopen :c., 5SeriDenbung finbet. ©ein 2(u§je()en ift je

nad) Senul^ung t)on tnei^em ober rotem ©d^edad tnaffer^eü

ober prächtig rotgelb. Dlimmt man ettva§> SurfumatDurjet

^inju, fo inirb bie^'Cirbe nod) feuriger, mefjrgelb. 93Iäulid)e

Scheine erreid)t man burd) ßufeliung t)on93IauaniIin, grün-

Ii(^e burc^ 3}tifd)en Don blauem unb gelbem ©c^eUadfirni^ 2C.

(£§> liegt auf ber §anb, ha^ bei abtnei^felnbem ®ebrauc^ be§

einen ober anberen Sade§ in ber S:f}at reijenbe 3Sir!ungen

hervorgerufen iDerben !önnen.

SSer ftd^ in bie %eä)mt be§ SKetaUä^en^ unb ber Der^^

fd}iebenen 35erjierung§tt)eifen geäl^ter SKetadgegenftänbe

Vertieft, tnirb balb ftnben, ha^ feine ber Dielen Sunftarbeiten

eine foId)e umftinglid^e unb Dielartige Set^ätigung ber

^tjantafie ermöglid)t, ate gerabe biefe. ©§ mufs bie SCßetad-

ä^erei atö ein ®ebiet betrad)tet tüerben, auf ha§> Sitettanten

nic^t genug aufmerffam ju mad}en finb, aber aud^ für fold^e,

bie nac^ einem (ärtnerb ober 9^ebenertnerb trachten, bürfte

bie ^efd)äftigung mit Sle^arbeiten red)t IoI)nenb fein.
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®Iet(^ ben SKetaHen iDerben auc^ bie t)erf(^tebeiifteu

Öefteinarten burd^ einen dE)emtfc^en ^roje^ öon ©änren

angegriffen nnb anfgelöft. ®iefe S^tfai^e ift ebenfalls fd^on

t)or Sat)rt)nnberten befannt gcinefen. @eä|te (Steine fanben

namentlicf) bei ©onnenn^ren, SSanbtafeln 2C. me^rfa(^e 2ln-

iDenbnng. gür ©teinä^arbeiten fommen anbeten ®nnft-

arbeiten gegenüber t)erl)ältni§ntä^ig nnr tnenige ©egenftänbe

in ^etra(f)t, tt)ie ha§ bei ber ©igenart be§ 9Kateriafö ni(^t

anber§ fein !ann. S^^i^^^^i^ ^6er laffen fii^ eine SKenge

©ebrand^gartüel, bie au§> irgenb einem ©tein befte^en, ober

mit einer Steinplatte bebecft ftnb, mit 9Ie|arbeit t)er5ieren.

©0 5. 93. gro^e 2Bafc^toiIetten, bie platten t)on Sifi^en,

©piegelfonfolen, girmenfd^ilber, Sriefbefc^tüerer, Unter-

fe^er, ©c^reibjenge, Slfd^enbec^er, SSafen, ©(f)alen nnb

bergteic^en me^r.

dJlattxial. @oI(^e ©egenftänbe befielen gelDÖ^Iic^

an§ meinem, bnntem ober fi^tüarjem 23Zarmor, Sllabafter

ober ©erpentin nnb alle biefe ©teinarten laffen fid^ and^ t)on

Sieb:§aber!ünftlern leidet be^anbeln. 2lfö ha§> beftgeeignete

SJkterial mn§ jebod^ ber ©oln^ofer S^alfftein, ber an§=

fdjtie^Iid) i3on ben Sit^ograp^en felbft §n ben feinften Slrbeiten

t)ertx)enbet irirb, be§eid^net tnerben, ba biefer ein benfbar
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gletc^miiBigeg ©efiige, foune eine emfjeitüi^e garbe befil3t

unb fomtt bte geä^ten gtguren mel)r unb beutltcljer jur

SBirfung bringt ai§> bie anberen ©efteine. S)ie ©oln^ofer

^platten fann man in jeber @tär!e bejie^en nnb laffen fte fic^

au§> biefent (Srnnbe auä) al§> ©inlagen für @d)ränfcf)en,

©affetten unb bergleid^en gut öerlüerten. 2)a ha§>

SSerfaljren Bei ber ©teinä^arfieit im allgemeinen

bagfelbe ift mie bei ber ^Dtetadtit^arbeit, fo fönnen auc^ bie

Bezüglichen 9Jhifter für erftere Sec^if jur ^Ininenbung

m^ 165.

®cä|te (Steinplatte für einen (gipieltifd^.

etg- 166.

©eä^te Steinplatte für ein

9^ä^fcf)rän!c^en.

gelangen. @mpfe^Ien§it)ert erfd^eint allerbing§ ber SSorjug

Breitliniger unb berBge^altener ©nttnürfe, ba auf ©tein-

flä(ä)en bie geinfjeiten einer ßeic^nung nid^t immer genügenb

jur ©eltung !ommen, e§ fei benn, ha^ fte burd^ farBige

SSeräierungen, SSergoIbungen :c. Befonber^ ()ert)orge^oBen

tüerben foöen.

SSorne^mlii^ ift e§ bie §oc^ä|ung, tneld^e iDirfung^öolt

auf ©tein erfjjeint. ®ie Patten fönnen t)or bem 2lel3en

poliert ober unpoliert fein, jebenfaltg faufe man fte aBer

möglid)ft glatt gefd^Iiffen. (Sine ^Reinigung mit 3Baffer unb
ettt)a§ ©eife unb ge^^örigem 9?ad)trocEnen leitet bie 9(rBeit
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ein. ®a§ 2üifpaufen be^SJtuflerg gefdjte^t ntttSnbtgopapter,

jeboc^ lö^t fic§ bte 3lr6ext erleichtern, inenn man befonber^

anf polierten gläc^en bnnüer Steine jnl^or einen Uefieräng

niacf)t, ber aii§> ^ttüa§> SitDei^ nnb 3in!lt)ei^ fcefteljt nnb am
ficf)erften in j(i)nel(en, frei^rnnben 33etDegnngen mit einem

Seinenläppc^en aufgetragen inirb. Siefer UeBerjug mn^
gan§ bünn fein, er foK lebiglid) ha§> fct)nel(ere nnb feftere

®eä|te Einlage au§ (5oIn^ofer «Stein für ein SJZöüelftücf.

Öaften ber ^nbigolinien ermöglichen nnb ^ierburc^ inieber

ba§> bentlict)ere §ert)ortreten be§ angjnmalenben 3}tnfterg.

2(uf biefem UeBerjng !ann man übrigen^ anc^ ba§ auf

©.14: Befproc^ene 3Jiomentpaufet)erfa^ren jur Stntnenbung

Bringen, eBenfo lä^t fic^ hierauf bie 3^icf)nung mit ^leiftift

bireft enttnerfen. Sollte ber UeBerjug mä)t ganj fein an§-

gefallen fein, fo mn^ er partientneife t)or bem 2In§-

malen be§ 9)Znfterg mit Secflacf refp. Sle^gmnb tnieber
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entfernt inerben, iuojn man fiel} am t)orteiUjafteften eine§

um ein ^oläftäbc^en getnicfelten trocfenen, nic^t fnffeinben

Scippd)eni fcebient. ©efdjie^t bte§ ntdjt, fo tjaftet oft ber

2ad ntc()t auf bem ©tein, infotgebeffen bringt fpäter ha§>

?(e^tDaffer unter bie Sac!f^td}t, ^^U biefe teiüneife ab

unb greift ben@tetn aud) bort an, tt)o e§ ntd^t gefd}ef}en foU.

Sn jebem gaUe muffen nai^ bem Srodnen be§ 9tel^grunbe§

bie freigefiliebenen Stellen be§ 95?ufter§ burc^ einfad)e§ 9(6=

reiben mit einem ettt)a§ feuchten Zuä:) Don bem Ueberjug

befreit roerben, luett otjnebem bie ©äure leicht SBiberftanb

ftnben unb bie Strbeit unaccurat tnerben fönnte.

gig* 168.

(Splegellonjole aii§ 9JJarmor mit Ste^artieit.

©elbfttierftänblic^ tft ino^I, ba^ ber afö Ste^griinb ju

benu^enbe Sl^p^attlad glei(^l:)ie bei ber SOtetaKälieret ni^t

ju bid unb nidjt ju bünn fein barf unb ha^ namentlich bie

3iänber möglidjft glatt unb fauber auggemalt luerben

muffen. ®te ©teinplatten finb befanntlid^ ti)eid)er al§>

SÄetall unb barum liegt auc^ bie (äefa^r öiel nö^er, ba^

bie gtänber bei o6erfIäc^Iid)er Strbeit tDie t)on 3)Zäufen

„angenagt" au^fe^en.

2)ie SSeic^^eit be§ 93?ateriatö Verbietet and) ein alläutief e§

Stehen, ©elbft bei peinlid^ genauer 2)erfung be§ 9Jcufter§

n)ürben bie ütänber burc^ ba§ je länger refp. je tiefer befto

metjr aud^ nad) feittnärtg toirfenbe Ste^tüaffer angegriffen

unb baburd) unanfe^Iic^ tt)erben.
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2lte2(e^mittel genügt t)erbünnte ©aläfäure, Salpeterfäure

ober fc^Ite|li(f) auä) ganj ftarfer ©jfig, bod^ ge^t ber ^roje^

bei le^terem nur ganj langjam t)on ftatten. SSä^renb be§

2(e^en§ tritt ein nieljr ober iDeniger ftar!e§ 3^1^^^^ ^^'^

93raufen ein. ®ie auffteigenben 33Iä§d)en finb freigetüorbene

Sl^o^tenjäure, ji^aben alfo an fic^ nicf)t ba§ ©eringfte. dlnx

ber gleichzeitig mit t)erbünftenben ©alj^ ober ©alpeterfäure

iDegen neunte man bie 9Irbeit tüomöglic^ in freier Suft ober

an einem offenen genfter t)or. 9J?it einer geberfat)ne !ann

man bie 2(e^flüffig!eit öftere Belt)egen, bamit biefelbe immer
tnieber an frifd^e ©teilen gelangt unb in i^rer SSirfung nic^t

aufgehalten tuirb.

Sft bie ?[e^ung öollenbet — fie toä^rt bei Steinen nid^t

fo lange ate bei SCRetaHen —
, fo gie^t man bie @öure unter

ben nötigen SSorfic^t^ma^regetn ab, tnäfd^t mit SSaffer fc^nell

unb tüd}tig nac^, fobann nod^ einmal mit @atmia!geift unb

hierauf abermals mit SSaffer. 2)er Salmiafgeift neutralifiert

bie etiDa nod) in^® eftein eingebrungenen ©äurefpuren. 3^1^^^

!ann man benStein ettDa§ ertüärmen ober in ein ®efä§ mit

^ei^em SBaffer t^un, baburi^ löft fid^ ber SacE leichter log

unb tt)irb f(f)Iie§Iicf) mit Serpentinöl i^öHig befeitigt. S)ie

Steinigung mit Terpentinöl refp. bie ©äuberung t)on bem

ireic^en unb aufgelöften 3)edlad mu^ möglict)ft fi^nelt

gefcf)ef)en, toeil öftere bie (Steinplatten I)ie unb ba befonber^

tneii^e, poröfe ©teEeu ^ben, in bie bann bie farbige glüffig-

feit Ieicf)t einbringt unb p^Ii(f)e bunfle glecfe giebt, bie fic^

nid)t befeitigen laffen.

©ine farbige SSerjierung t)on ©teinö^arbeiten !ann

auf t)erfd)iebene SSeife gefd^e^en; faft immer ^anbelt e§ fidE)

jebod) nur um ein ^armonifc^ tt)ir!enbe§ 2lb^eben be§ Wu]Ux§>

t)om ©runbe. 3)urc^ bunflere gärbung be§ letzteren mit Det
färbe lä^t fid^ biefer Qrv^d fe^r gut erreichen, ©ine anbere

SSeräierung^tüeife ift \)a§> SSergoIben be§ @runbe§. dJtan

beftreidE)t benfelben in allen feinen gläc^en nic^t 5U bid mit

©iccatit), belegt i^n, fobalb Ie^tere§ jiemlid) troden ift (nac^

Y2— 1 ©tunbe) mit Slattgolb ober ftäubt 53ronäepuIt)er auf
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unb Befetttgt ha§> Ue6erfcf}üffige anbeten SJage^ nad^ t)oIt^

ftänbtgem S^rocfnen mit einem SBattebanfc^. 2lnd) ein ein^

fai^eg 3SergoIben ber 2le|ränber inirft fe^r fdf)ön.

(Sanj apart bürfte ha§ 2tn§|üßen einjelner geeigneter

gignren nnb 9J?nfterteiIe mit ©maillefarfien fein.

2tn(^ bie Sinienä^nng fann anf ©tein jnr Slntnenbnng

ge6rac]f)t inerben, bielfacf) gefd^ie^t fold^eg in SSerbinbnng mit

^od^ä^nng, tDobnrd^ ein ganj präd^tiger ©ffeft erhielt tnirb.
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dJlit bem 3Bteberfet)ren berSSortiebe für altbeutjc^en ©til

fjaben fic^ gemalte genfter, bie tiorbem nur in Strdjen unb

öffentüdjenÖebäuben ju ftnben iDaren, au(^ jurStu^fc^müdung

t)Dn S[SDf)nIjäufern tDteber mef)r Gingang t)erfrf)afft.

9Jcit ber ^erfteUnng echter, eingebrannter ®la§malereien

finb jebod), t)on ben großen Soften abgeje^en, befanntüd)

beträ(^tlid)e, für ben Dilettanten meift unüberiDinblic^e

@ct)lt)ierig!eiten t)erbunben. ®e§^alb ift e§ nic^t jn tier^

iDunbern, ha^ gerabe in ben letzten ^ai)xen mannigfaltige

9Cnftrengungen gemadjt tnurben, ein einfac^e^ unb billiget 33er=

fahren 5ur 9^ac^al)mung t)on ed)ten ©la^malereien §u ftnben.

Stügemein befannt finb bie jogenannten Siap^anien jum

Stuffleben, lit^ograp^ifdie 5^rude auf Rapier, bie aber fd^on

i^rer 9?atur nac^ bie Sran^parenj öon farbigem @Ia§ nid)t

erreid^en !önnen unb jomit ^ier überhaupt nid)t in 93etrad)t

fommen, jumal bie ®iapf)anien, inenn man barunter nid)t

ettna bag @elbftaufäief)en ber Rapiere auf ba§ ®Ia§ t)erfte^en

Wiü, burc^aug nid)t§ bieten, tnag ju einer ^äu^Iic^en unb

angenehmen Sejc^äftigung 9SeranIafjung giebt. 3ft boc^

fogar auc^ ba§> ^lif^^ntmenfteüen ber Silber, ba§ Umrahmen
berfelben mit aEer()anb Sauten, Gcfberäierungen :c. lebigtid)

auf ben S3orrat ber fabrümä^ig Ijergeftetlten 9Jiufter an=^

gelinefen, unb ba'^ jonac^ inbiöibueUer (äefdjmad fic^ nur
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äu^erft fc^iDierig 5ur ©eltuug ju Bringen Vermag, tft tro^

ber 3KannigfaIttg!eit ber fänfÜdjen Ttu]Ux ntc^t ju lengnen.

fiönnte man ®iapl}anien fetbft malen, jo tväxt beren ^eliebt^

Ijeit fidjer eine ungleich größere, alg fie gegeniDärtig befilien

unb uerbienen. ?Olan ijat bafjer anc^ bereite i:)erfc^iebene

9Jtanieren erbadjt, ba§ ©lag mit Delfarben, gefärbten

©piritngladen k. ^^u bemalen, bie aber fämtlicl^ me^r ober

minber manget^fte ÜTefuItate ergaben. S^^eitoeife finb biefe

garben trübe nnb nnburd}ltd)tig ober fie Vertieren i[)re

S^rangparenj beim Strodnen. ^n einem anberen gälte finb

fie jtnar transparent, t)erbteic^en aber, bem Sid)te anSgefel^t,

fd}on nac^ iDenigen Jagen, ober enblic^, fie trodnen jn fc^nelt

nnb fplittern nnter bem (£inf(nffe t)on @onnen^il3e iDieber ab.

Sn feinem gälte aber iDar eS mögtid), bie liefe, Straft nnb

Startzeit jn ergielen, bie tnir in alten ©laSmalereien fo feljr

betnnnbern.

SSie iüir nnn an einer ganjenSieilje t)on 9}?uftern gefef)en

Ijaben, finb bei bem 23erfa^ren ber ©ilieineglaSmalerei aüt

bie erit)ä()nten älZänget i^öKig befeitigt nnb e§ ift fonai^ bie

lange gefnd)te Söfnng eine§ 9tätfel§ gefnnben, iDeld^e e§

ermöglidjt, ben jatjtreidjen Jec^nifen fjänSlic^er §anb^ nnb

Snnftarbeiten eine nene I)inänänfügen, beren eminenter SBert

fomol)! für Siebijaber ai§> auä) für (Srn)erbgbebürftige nic^t

Ijoc^ genng jn fd)äl3en ift.

Sn ber Sfjat finb bie ©üicinegtaSfarben t)oItftänbig bnrcl^-

fic^tig inie (SlaS, babei lidjtbeftänbig, nidjt abfpringenb, fo

tniftig nnb !tar inie bie ed}ten odjmeläfarben nnb, \va§> tvix

ganj befonberS betonen, fo leicht jn (janbljaben, ba§ bamit

jebermann, felbft oI)ne befonbere Senntniffe im ßeic^nen nnb

SJJalen, für inenig ®elb bie reijenbften Strbeiten anSfü^ren

fann. ^ft bod) bie Stninenbnng ber ©ilicinegtaSfarben !eine§=

inegg anf bie S)eforation Don genftern befd)ranft; man !ann

bamit and) Sidjt^ nnb Dfenfdjirme, Sampen^^ nnb ©aSglocfen,

Jrintgläfer, SSafennnb bergt, änfserft effe!tt)ot( bemalen. 9lnd}

fürLaterna magica-^ilber, foinie jnm kolorieren i)on®Ia§-

pf)otograpI)ien eignen fie fid) i^orjügtic^
(f.

gig.l 72, 1 73, 1 74).

g r t e b r i d§ , Sieö^abeilünfte. 10
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giö* 169-170.

Benftert)e!oration mtt ©ilictneglaSmalerei.
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Um bte einfache 9ünuenbung ber ©iücineglaSfarben tier^

ftänbltc^ ju mad}en, tüoden tt)ir nac^folgenbe Einleitung

geben, bie Bei richtiger Befolgung nur bie Beften ©rfolge

jeitigen tüirb.

9Kan tnä^te jum Wahn einen ^lal^ mit gutem Stc§t,

iDomöglic^ unmittelBar an einem genfter.

gaüg eine genfterfc^eifie t)DlIfttinbig be!oriert tüerben

foü (j. gigurenl69 u. 170), laffe man fid^ eine ©lagplatte

genau jo jujd^neiben, ba§ fte in ben Betreffenben Sia^men

eingefügt tnerben !ann, jo ba§ ha§> Sitb jtnifc^en jtnei

(Sd)eiBen gegen SBitterung^einftüffe, ©tauB unb fonftige

S3ef(ä)äbigungen @(^u^ finbet.

2Ser fic^ ba§> (Sinfügen ber ge:=

malten ©d^eiBe in§ genfter nt(^t

burc^ einen ©lajer Bejorgen laffen

tDtU, !ann bieg je^r gut aucf) jetBft

t^im. SKan fleBe bann ringg um
ben 3?anb ber im genfter Befinb^

lid^en ©djeiBe einen Y2 cm Breiten

^artonftreifen auf, um eine 93e==

rü^rung ber Beiben @Iagfc§eiBen

ju t)er^inbem. 5^ann füge man
bie Bemalte ©lagplatte, mit bem
Silbe nad^ innen, ein unb ^alte

fte burc^ S(ufnage(n l)on bünnen

^oI§Ieift(f)en, nötigenfaßg auc^

nur burd) einige (Stifteten am
genfterra^men feft.

Steine 93ilber jum 5luffjängen (gig. 171) lä^t man, tüeil

bag ©c^u^glag ni^t unBebingt nötig ift, mit ober o^e ein

folc^eg einrahmen.

®ie garBen galten üBrigeng SBafc^ungen mit @c^U)amm
unb ©eife fe^r gut aug.

SSor altemmu^ bie 5uBemaIenbe®IagpIatte aufBeibenSeiten

mit ©pedftein unb feuchtem SBafc^Ieber grünblic^ gereinigt

liiii ääkäätkkä

gig» 171»

geufterBÜb mit (5iltcinegla§=

maierei.

10^
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iüerben. Ü^ne eine gatxj grünblic^e Steinigung giefct fpäter ber

jogen. ®Ia§tracer feine jc^arfe nnb nnunterferoc^ene Sinie ah.

Sft bie @d}ei6e Doüftänbig rein,

fo feeginne man bie Umriffe ber

3eic^nnng auf ha§> ©lag ju fopieren.

ddlan legt ben S5orIage6ogen —
über bie Vorlagen tDeiter unten—

giß» 172.

SSIumenüafe mit StUcüiemaferei.

giß* 173.

geberfc^nle mit ©iticinematerei.

unter bie (Ötagplatte unb 5iel)t bie Umriffe mit §i(fe be§ in ben

?(rbeit§!aften für Silicinematerei 6efinblid)en ,,@Ia§tracer§''
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jorgfättig nad). (®§ !ann bte§ aurf) mit pffiger 3:ufc§e

gefc[}e^en.) @ttt)a nötig tDerbenbe Sßieber^olungen einjelner

Seite ber 3^i^^™9 I^ff^^ f^rf) ^^^^^ entfprec^enbe 9Ser:=

f^iebung ber SSorlage leidet Betrerffteüigen, biejetfie Braucf)t

33ilberrar)men mit Silicmemalerct.

atjo nic^t in Driginalgrö^e gehalten jn fein, fofern nnr bie

einzelnen Steile, SKittetBilb, @c!ftüc!e, Tanten, 3^iW^^^^
mnfter 2C. in ber ricfjtigen (ärö^e i:)or()anben finb (fietje

gigurenl69, 170, 171).

3ft iKi§> ganje 3^i<^^^i^g^nel^ ^ergefteüt, fo Belege man
ben Xi](i) mit tDei^em Rapier, anf tt)elcf)em bie ©d^eibe
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iDä^renb ber Uefeermalimg liegen bleibt, benn bei ber 2!ünn-

flüffigfeit ber garbert gel)t e§ nidjt an, eine fenfred^te ober

fd^iefe gläd^e jn bemalen.

9Znn !ann man jnm (JinfüKen ber garben übergeben.

Um Sran^parenj nnb ©lang ber @i(icinegla§farben DoH-

ftänbig jnr ©eltnng jn bringen, finb fie in entjpredjenb

bünnffüffiger gorm anfjntragen. Grfc^einen fie beim 5{n§^

gießen an§ bemgläfdjdjenjnbic!, ober^anbelt e§ fid^ barnm,

einen fetjr blaffen Ion jn erzielen, fo berbünnt man fie mit

etinag 9Jiebinm.

3Kan fei beim Ginfüßen ber betreffenben gelber bnrd^an§

nic^t ängftlic^ ; e§fcf)abetni(^t§, tnennbieUmriffe bergarben^

felber ettnag überfc^ritteninerben, ba bie fpäter jn jie^enben

581eilinien bie !orre!te 3^td)nung it)ieberl)erftel(en; anberfeit^

ift e§ inid^tig, ja nnbebingt notinenbig, ba§ jebeg einjelne

gelb t)oIIftcinbig nnb bi§ in bie du^erften 3Sin!eI Ijinein ang-

gefüllt ift, fo ba§nirgenb§ inei^e^ 3:age§Iid)t ^inbnrd^fd^eint.

Se regelmäßiger ©iücinefarben aufgetragen finb, befto nä^er

!ommen fie in i^rer 2Sir!nng farbigem @Ia§.

G^e man jum ßie^en ber ^leilinien übergebt, muffen bie

garben genügenb troden fein. 33ei günftiger SSitternng ift

bieg fd^on nad) 24 ©tunben ber galt. dJtan laffe fid^ nid^t

bnrc^ Ungebutb bajn t)erleiten, jnm fdjneKeren Srodnen

Dfen^il^e anjutnenben.

33eim 9luftragen ber S31eilinien ift bie gröJBte Sorgfalt

anjuempfefjten. 33on ber 9Irt nnb Söeife, inie biefer S^eil ber

Slrbeit jnr 5(ngfül)rnng gelangt, I)ängt ha^ gute (Gelingen

beg ganjen SSerfeg tnefentlic^ mit ab.

®ie Sinien muffen fc^rf abgegrenjt fein nnb bid nnb

plaftifc^ aufgetragen inerben. ©ierburd) Inirb nid^t nur ba§

bie^Kufion beeinträc^tigenbe Surc^fdjeinen be§ SagegM}te§

ber^inbert, fonbern and) inirflid^e 35erbleiung täufd}enb nad^=

geahmt. Stße auf bie 9lugfü^rung ber SJerbleiung nertnenbete

3eit, ^Jtni)^, Sorgfalt nnb ©ebulb loirb burd^ ben erhielten

Gffe!t nielfad} belogt.
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9?un Bringe man ^ttva notlt)enbige ober in ber SSortage

angegebene ©rfjattiernngen an, nnb nnterfncl^e nocf) einmal,

ob fi^ tDeber in ben g^arbenfelbern nocl^ in ben ^leilinien

nnanggefülfte 9til3en oberSücEen §eigen, ha e§ jel^t nodjQ^it

ift, folc^e jn Derbeffern.

®a§ iDoUftänbig trorfene ^ilb toirb fdjliefslid^ in feiner

gangen gläc^e mit 9Kebinm überftridjen; babnrd^ gein innen

bie garben nod} iDeiter an ®nr(^fid}tig!eit nnb ^^ermanenj.

93ejüglid} ber SJiufterborlagen ift jn bemerken, ha^ \iä)

atö SJZittelftüde alle erben!tid)en gignren, SSappen, SInmen
n.

f.
\v. eignen; man enttnerfe biefelben jeboc^ in einer folc^en

SSeife, ba^ nod^ 9?anm jlriifcl^en ben einzelnen Seiten für bie

S31eilinien bleibt, bie. Weil fie jiemlid) breit ger)alten tnerben

muffen — je nad^ (ärö^e be§ 93ilbe§ 1—4 mm — , bie

SCeutIid}!eit be§3}Znfter§ nic^t ftören, fonbern Ie^tere§ gerabe

t)ert)ortreten laffen foKen. gür bie IXmranbungen ber JJiittel-

ftüde, Sden n.
f.

Id. netjmen fic^ geometrifd) beredjnete ^an^

ten, ftiliftifc^e 33Inmen, 9?ofetten n.
f.

tv., inie fie aud) bei ben

eckten ®Ia§matereien SIninenbnng finben, am beften au§>.

SSorlagen für ©ilicinegla§malerei ftnb übrigeng and^ jn

25 Pfennige per ©tücf fänflid^ jn ^aben. — $DZan l^enbe

fid) tDegen SSejngg berfelben, folDie t)on 93iateriatien jnr

©ilicinegla^malerei, bie au§> ©nglanb fommen, an bie

©efd}äft§fteüe beg „^an^ftei^", ßeipäig-e^orjfig.
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jBron^ctnalcm auf ^atnmci

SSenn an fid} ^dj^n bie 9JtatertaIten jur 53ronäemaleret

auf ©amntet, alfo bie feurigen, nxetallifd} glänjenben 33ronäe=

farfien unb berlneid^e, ftumpfe ©antmetftoff, eine t)ortreffIic^e

SSirf'ung bei .^erfteKung jafjireidjer Seforationggegenftänbe

afigeben, fo ift biefe 2Sir!ung burd) eine ^Bereinigung Beiber,

burc^ eine SSerbinbung mit einanber, in nod) Diel fjo^erem

SJZajse ju erreid^en. Sie ^nbuftrie belnirft bie§ burd) gro^e

®rudmafd}inen, mit meldten fie 9JZufter in ©ammet, ^lüfd}

u.
f.

in. einprellt unb banac^ mit Sron5efar6en, ebenfalls

auf mafc^inelle äSeife, augfüüt. §erDorragenbe§ inirb auf

foldje 3lrt in S^ifc^beden, Sortieren, 9J?öbetftoffen, lapeten

u.
f.

in. geleiftet unb e§ fi^eint, ba^ nac^ biefer Siic^tung Don

granfreid^ au§ neuerbingg auf bie ddloht eingeinirtt inerben

foU, benn einige grofse franjöfifdje girmen geben fi(^ burd§

ii)af}r^aft fünftlerifdje Gräengniffe dJtüijt, ben gabrüaten

genannter 9lrt immer me^r ©ingang ju Derfdjaffen, ber benn

auc^ ganj geredjtfertigt inäre.

gür bie ^äu§Iid}e Sefc^äftigung ift bie ßerfteüung fold^er

großer ©egenftänbe faft belanglos, bafür inirb jebod) bie

5(u§fü^rung einer 9JZenge fleinerer 9lrbeiten gern in bie

,gianb genommen, ineil fic^ hierbei jebe§ malerifc^e Si^atent

Dorjüglii^ Derinerten läfst, aber and) beg ddlahn§> fonft Vin^

hmbigen Öelegenljeit geboten inirb, etinag ^errlid)e§ mit

^infel unb garbe in !ur5er Qtit entftef)en 5U laffen. Site
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S3orIagen finb 33{umen, f(otte 2anbfd)aft§bi(ber mit

mögttd^ft geringen ®etaifö, SBafferftiUe, 9Jionbfd}einpartien,

and) ^öget u.
f.

tv. am empfeljlen^inerteften, bod) fann man
and) arc^iteüoni^e dJtoüt^c, im ^intergrnnbe Befinbtidje

9tninen k. gnt benn^en. Qu
©egenfttinben für bie 9tnbrtngimg unb SSerjierung

mit 93ron5ematerei anf ©ammet eignen ftc^ borjüglidj Dfen-

fd}irme, Setttiorjel^er, fpanifdje SBcinbe nnb bie 5a^Ireid)en

üeinen (^ebrand)§^ nnb

©djmndartifel, bie man
gern mit einem ©ammet^
üöerjnge beüeibet, Inie

93überraf)men, ^anbfc^nl)^

fäften , Sürftentafdjen,

(gig.l75X 2lI6nm§, Riffen

n. D. a. SSon

9JJ a t e r i a 1 1 e n finb

nottnenbig: pniDerförmige

SJronjefarben, je me^r,

befto l:)orteiI^fter; im all-

gemeinen aber genügen

fd^on golb, filber, fnpfer,

blan, l^iolett, rot, grün, ade

in l^eH unb bunfel, alfo

thva 10— 12 9fuancen.

gerner 1 glafd^e Sronjeöl,

10—12 Snfc^näpfdjen,

SEerpentinöI unb 10—12
gute SKarberIjaarpinfel.

®ie 9lnfd^affung§!often finb

fonacl^ burc^ang feine Ijoljen

imb betragen nur ettDa

6—7 maxi
9lnteitung. ®er ju berinenbenbe ©ammet muf^ mi3glid}ft

guter Dualität fein unb eine ganj bunfte garbe befit^en,

bamit bie Ieud}tenben garben fid) befto beffer abfjeben

?Fia» 175.

95ürftentaic^e tutt 53ron5emaleret auf
(Sammet.
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fönnen. 3)a§ Sluftragen be§ au^geiüd^Iteti 3}?ufter§ ge]c(}ief)t

in ber Bei ©ammet ü6Iicf)en SBeije burc^ 2)urd}ftec^en ber

^apierjeidjuung (Schablone), ®urd)paufen t)on 3i^f^^^i§

imb 9lac^maIeTt aller Stnien mit ^injet unb 3Safferfar6e

ober mit ^üfe be§ neuen 9;)Zomentt)erfat}ren§ (f.
@. 14).

Sft ba§ 9JZufter auf bie eine ober anbere SBeife auf:=

getragen, fo lege man ftc^ bie 33ron5efar6en jurerfjt, ju jeber

ein 9^cipfd^en unb einen ©aarpinjel. 2)a§ Sronäeöl 'o^x^

inenbe man jum 3}errül)ren ber garfien immer erft bireft

t)or ®^bxanä), tneil biefe^ 93lalmittel fcfjneU trodnet, auc^

mai^e man nic^t ju Diel t)on ber ieineiligen garbe ftüfftg.

2;a§ 9J?aIen barf nic()t ju langfam gefdjeljen; ber ^infel

ift fo biet al§ möglief) feucf)t ju erfjalten. ^unäcfift befeftige

man inie üblicf) bie ©runbfarben: Blätter grün, 93(umen rot,

blau, t)ioIett k. 3^ief e 2{ugmalung ^t aber nic^t ettüa in ber

SSetfe ju gefdje^en inie fonft, bafs man bie ganje gtäcfje mit

garbe bebecft, fonbern fo, ha^ bie garbe nur lebigüd} auf

ber Sic^tfeite aufgetragen unb bann nac^ ber ©c^attenfeite

ju i:)ertDtfc^t inirb. 2er tteffte Schatten tnirb au§> bem
©ammet au^gefpart, ebenfo bie 2lbern ober ettnaigen Sren^

nung§Iinien, tnobei man mit einem fpi^en §öljrf)en bie garbe

an ben betreffenben ©teilen inieber inegnimmt. Xa§ 3Ser==

tnifd}en ber 93ron5en f)at mit einem nur in SJronjeöI ge^

taucf)ten ^infel ju gefdje^en — immer fo feud)t tnie möglic^,

o^e jebocf) bie ©renje be§ 3^^^^^^ ä^ erreicf)en. ©inb bie

©runbfarben aufgetragen, fo übenimle man fie jur (Sräielung

plaftifc^er gormen unb natürlicher ©eftaltung mit 3[)iifcf)-

färben, bie man auf einer vßalette jurec^tmac^t , unb erfjö^e

fd}Iie|3lic^ bie Sid}t:= unb ©djattentnirfung noc^ burc^ %n^

bringung l^on golbenen ober filbernen ©ffeften, bie natürlidj

ebenfalls tiennifdjt inerben muffen unb nur ganj feiten al^

blo^e fc^male Sinien erfd)einen bürfen. 2Cuf biefe SBeife tnirb

bem ©anjen eine getniffe 93ett)egung t)erlief)en unb gerabe

^ierburd) bei gefc^idter 2lu§fü^rung 28unbert)oI(e§ erjielt.

^a§> teilineife Uebereinanber Derfc{)iebener 33ronäen ift ftet§

t)on befter äöirtung unb ruft mit @oIb ober ©über, al§
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©onnen- ober 9JionbIid}treffej Beljanbelt, feefonber§ aucl) t)on

ber gerne Betrarfjtet, ben fdjönften Ginbruc! ^erbor.

gür ber maIerijc^en^erfpe!tiDeUn!unbige möge noc^ ge=

fagt fein, baf^ bie öerliorTjebnng f)eII6eIend^teter ©teilen ftet§

mir immer lion einem perfpeftiDifcIien ^nn!te an§ jn ge-

jd}el)en (jat 3)er ^nn!t anf bem 93ilbe Iin!§ oben tiom 33e==

fdjaner iDirb geinöljnlid^ al§ berjenige angenommen, wo bie

©onne fte^t imb t)on ino an§ fonad) bie 33eteud}tnng ftatt-

^nftnben I^at. ^e genauer biefe eingefjalten unb jum 9{u§=^

brurf gebracht iDirb, befto inirffamer ift natürlich bie 9Irbeit.

ginbet ©onne — ober and) d)tonh — jetbft eine 2)ar=

ftelinng auf bem be5üglid)en Silbe, fo ift t^re Stellung

natürlich burcl^au§ nic^t l^orgefc^rieben, nur mufs bann eben

bie 33eleud}tung tion ber neu gemäfjlten Stedung a\x§>

gefdjeljen.



I)ic ©obcUnmalerel

(S§ gtett 6e!anntltcf) eine fe^r gro^e Qai)l t)on pinfel-

fü^rent)en unb far6enbeit)anberten ®tlettantett unb bod) niu§

man ficfj oft j. ö. auf Slu^ftellungen t)ertt)unbern, ba^ biefe

®emitiinftler faft ganj au§fcf}tie^üc^ obligate DeI6tIber ober

Stquareümatereien probujteren. ^n beit jüngften S^t^i^^^ ift

man n)enigfteng Beftrebt, biefe 2)lalereien nid}t immer al^

fpejieüe ©emälbe unter 5Ra^men Ijeröortreten ju laffen, fon:=

bern aI§tt)ir!ung§t)ol(e3Seräierunggrt)eife auf aÖer^anb pra!^

tifc^en ©egenftänben. ©rtnerb^bebürftige ^aben baburrf)

auc^ i^ren Qrvtd t)iel beffer ai^ e^ebem erreicht, aber gerabe

für biefe bürfte e§ ficf} bei ber UeberfiiHe t)on malenben

SEalenten empfehlen, and) anberen SJialtec^nifen fid} me§r

juäulDenben, al§> e§> bi§^er gefc^a^.

3. 3J. ftnbet bic ©obelinmalerei burc^au^ noc^ nic^t bie

i^r unftreitig gebü^renbe ^eac^tung. Siefe 2(rt ber 9J?aIerei

ift für jeben Sunftbefliffenen eine burd)au§ banfbare 9trbeit,

benn fie getüäf)rt nic^t nur eine intereffante 2tbtt)ed)§Iung

im Schaffen, fonbern auc^ einegleic^intereffante2tbii)edj§lung

in ben mandjerlei fünftlerifc^en Seforation^ftüden , bie nun

einmal fjeutjutage in jebem feinen §aufe unentbehrlich finb.

©ie ift aug biefen ©rünben ebenfo ben ©rtnerb^bebürftigen

äu empfeljlen, Jnie jenen, bie t^ren Sunftftei^ lebiglic^ für

eigene 33ebürfniffe t)ertDerten.

S)ie ©obelinmalerei Verfolgt ganj eigene ^rinjipien, fie

WiU „imitieren'' unb 5lnar buntfarbige 3Bebearbeiten alter
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3eit. ^^iefe 2Be6ear6eiten, ober Beffer gejagt: „getoebte

©emälbe'' tüurben im 17. ^a^r^unbert, o6h)o^I man fie in

primitiDer SBeife fc^on im Stitertum unb fpäter in mittet^

alterlid)en Slöftern ^erfteKte, Üinftlerifd^ juerft t)on einem

granäofen angefertigt, bem gdrber (Sobelin in ^ari§. Seine

9lr6eiten paßten ganj in htn Snnftgefcfjmac! jener Qdt nnb

fo fanben fie 6alb ben SeifaH be§ §ofe§. ®ie 2(nfträge

mehrten fiel) in ü6errafcf}enber Qai)i, alte gürflen erftrebten

ben 33efit3 öon „@o6eIin§" nnb fo !am eg, ba^ bie fleine

SBerfftatt beg alten gärber^ nnb feiner, im ^ntereffe ber

Senntni^erineiternng in ber ©arnfärberei tneit fjernmgereiften

©ü^ne nacf) beren Sobe in eine nocf) ^ente befteljenbe, allere

bingg jel^t inenig einträgtirfje, tneil nnr ber Snnft bienenbe,

©taatganftalt nmgen)anbelt tünrbe.

Sn 9Mnfeen nnb ©c^Iöffern finbet man ^entjntage alte

(Sobelin^ al§> befonbereSSertobjefte. Q. ^. beflißt bie 9?ationat

galerie in 33erlin eine Steige prticf)tiger SSanbfüIInngen nnb

^^ortieren, be§gleicf)en ift ber SÖartbnrgfaal in Gifenac^ mit

©obeling gefrf}mücft :c. 2Sa§ bie (Sobelin^ fo tener macfjt

— eg foftet 1 3}ceter ettna 3000 9}car! — ift nicf}t fotno^I

au§> ber Sunft i^rer ^erftednng jn erfitiren, fonbern anc^

an§ ber nngemetn jeitranbenben 9(nfertignnggh)eife; ein

3(rbeiter bringt !anm me^r fertig al§> 1 Y2 m im '^ai)x.

3)ie 2)lotit)e ber alten ©obetin§ fteüen getüö^nlic^ Silber

aü§> ber Sagentnelt bar, oberüerfjerrlirfjen ^iftorifc^e Selben^

traten. Sod) i)at and) n. a. ber berühmte franjöfifc^e dJlaltx

SSattean
f. 3- ^i^ ©emälbe fpe^ieU für ©obelin^ gefd)affen

unb feine „@d)äferibl)I{en" finb entfd)ieben für bie@obeIin:=

maierei gleic^fal(§ präd^tige SnttDÜrfe.

S)a§ SSerfa^ren ber (^obelintDeberei tnar ein gerabeju

peinli(^e§. 2tlg 3}lnfter mn^te ftetg ein fertiget ®emälbe

Dorf)anben fein nnb nad) biefem tnnrben bann bie @c^u^^

fciben, faft jeber einzeln, erft gefärbt nnb bann geinebt. 3(uf

biefe SSeife erhielten bie 33ilber and) äugleid) i^r d)arafte^

riftifd)e^ ©epräge, infofern bie SSeberei ein rip^artigeg Slug^
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fefjen 6e!am, unb e§ ift eine ©obelinmalerei, alfo eine

Smitation ber äöeberet, aucf) nur mögtid^ auf fogen. ©obeltn-

ftoff, ha§> t[t ein naturfar6ig geI6Iic^e§ ©einefie tum fräftiger

2^eytur, Bei bem bie Settenfäben nic^t ftdf)t6ar, fonbern non

ben Sc^ufsfäben t)oriftdnbig überbedft finb.

SBäljrenb fonad) bie ©obelin in e 6 e r e i bie einzelnen

gäben narfj 9Jkf3ga6e be§ 93tobe((gemäIbe§ färbte unb bann

t)ertt)ebte, ift e§ 5(ufgabe ber (Sobelin maier ei bie gäben

5U färben nac^bem fiefdjon in ifjrent naturfarbigen ßnftanbe

gu ©toff tierinebt inurben.

@§ liegt auf ber §anb, baf3 biefe le^Uere 9J?anipu(ation

nicf)t entfernt bie Scf}Unerigfeiten bietet, Une bie „^d)t^n"

©obeting; nicfit^beftolneniger iniK auci) fie geübt fein; nac^

lneld}er9iid)tung Ijin, erfennt ntanfogleid) an§> bem £iiutnei§,

ba^ e§ nic^t gilt, ein beliebige^ 33ilb in irgenb einer SSeife

fo auf ben Stoff ju malen, inie ^t\va auf $0(5 ober 9J?altud),

fonbern — ba§> ©einebe beg Stoffel bilbäfjulid} mit garben

§u t)er5ieren, ofjue bie Jeytur be§ @elnebe§ ju Derbeden.

®§ Wax nötig, baf3 bie S^ii^i^^ft^'i^ fi^f) i>^^ Sad^e annaljm,

ha^ foinot)! bie erforberlic^en ©etnebe fpejieü für ®obeIin-

maierei ^ergeftellt inurben, al§> audj lafierenbe garben in

jenen alten, fd)Iid}ten Jonen. 33eibe§ ift jeljt ju niebrigen

greifen fertig ju faufen, namentlid} Ijat bie girma Ouftat)

Störig in S3raimfd)lx)eig fic^ ber ^adjt in jeber 23eife an-

genommen unb fogar gleid} fertig borge^eidjuete ®obeIinftoffe

ju^aralientg (3ig.176S.152u.153), *^^aneeleinlagen,fiiffen,

Sournal^altern, Wöh^U unb SBanbfüttungen 2c. in gröj^ter

9(u§tt)aljl in ben §anbel gebracht, fo ba^ man bei 33eäug

t)on biefer girma and) be§ Uebertrageng einer Qdä)-

nung entljoben ift. Singer ben befonber^ präparierten

©obelinfarben, bie in ganj gleicher SSeife inie bie garben

bei ber 9(quarettted)nif anjutnenben finb, fann man aud^

bünnflüffige SSafferfarben, 3^emperafarben, ober mit Terpen-

tinöl Derbünnte Oelfarben benutzen; manche jieljen letztere

fogar no(^ Dor, boc^ glauben inir raten ju muffen, mit ben

eigentlichen ©obelinfarben ju arbeiten imb 5Uiar barum,
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tDetI fie bereite in alleu erforberlic^en Jonen üorfjanben nnb

fofort gebraud)§ferttg finb. 911^

Stniettnng jnr ®o6eUnmalerei btene folgenbe^:

SKan fpannt ben reid^üc^ abgemeffenen Stoff jnnäc^ft in

einen 9la^men ober anf eine ßoljtafel, Jifrfjplatte ober ber-

gleidien an aßen Seiten mit öeftjtnecfen in genügenber

^Injatjl feft ]o ha\^ ha§> Ö)en)ebe fabengerabe liegt, nnb ^tnar

muffen ber leicfjteren 5(r6eit§n)eife tnegen bie bicferen gäben

inagrec^t lanfen, \va§> beim ßnfrfjneiben be^ ©toffe§ tno^I jn

beacfjten ift. öiernacf) tnirb ber Stoff präpariert, bamit bie

garben nirfjt füe^en ober jn fef)r anfgefangt roerben. Q§>

gefd)ie^t bieg mit meiner (äelatine ober ©elatineleim, ber

in ^ei^em SSaffer flar anfjntöfen nnb nötigenfalls bnrd) ein

Sieb jn reinigen ift. Sag Stnftragen mn^ nod) ^ei^ mit

einem 93orftenpinfeI ober Scf)tr)ämmcf)en t)orgenommen

merben nnb ()at in tleinen, treigrnnben Selnegnngen jn

gefc^e^en, big bie 9Jcaffe nnter bem ^infel ober Sdjtnämmdjen

jn fc^änmen beginnt. 3Jtan ge^e gleid)mäfng, t)on einer Seite

anfangenb, toeiter, bamit anc^ bie fleinfte Steüe t)on ber

glüffigfeit gut burct)tränft lüirb. Sobatb ber Stoff i3oll=

ftänbig troden getnorben, !ann, fofern man nid)t gleic^ fertig

Dorge^eic^nete ©egenftänbe getauft ^at, bag Uebertragen ber

ßeic^nung ftattftnben, enttneber burc^ eine ^aufe refp. Rapier-

fd)abIone ober, fofern ©rö^enbifferenjen mit ber 33or(age

befteljen, bnrd) bag üblidjeSSerfafjren ber duabrateinteilung.

3um Scalen bertnenbe man einfache ^orftenpinfel guter

Cualität, aber breit — nic^t runb gebunben nnb t)on t)er=

fdjiebener ©rö^se. Xie llmri^ünien erforbern einen fpiijen,

tneidjen ^paarpinfel.

83ei bem Mahn felbft t)erfaf)re man, tnie fdjon oben

gefagt ,
ganj ä^ntic^ ber 9tquareütec^ni!. 3Kan nel)me nie

ju bide, fattegarben imb Dergegentnärtige fid} ftetg, bafs bie

SOiaterei roie aneinanbergereiljte bunte SSebefäben erfdjeinen

muf^. 9He barf bie Jejtur t>t^ Stoffeg üerbedt fein. 3Kan
beginne mit btn ^eUften garben juerft, immer ganj bünn

gemifdjt; bag Ijeüfte ßii^t tnirb t)oIlftänbig auggefpart nnb
grtebric^, 2iebfja6er!üiifte. li
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t)erb(eibt in ber garbe be§ ©toffe^. 9cac^ unb nac^ fe^t

man bte bunfleren S^one ein, bt§ jnr ttefften Sc^attternng.

&§> entpfiefylt ftd) bte ©c^attentöne beftimmt, aber fefjr tnetc^

abjngrenjen, nnb bnrd} fenfrei^t geäetci)nete Sinien jn Buben,

tüobnrc^ bie 3Sir!nng ecf)ter Öobelin^ öoräüglic^ erretcf)t

tütrb. dlux bei gleifdjtonen, aljo ©efidjt nnb §änben,

fi^attiert man o^ne Sinten, ebenfo bei S^anmfc^Iag, ber

übrigen^ 9(nfängern tvoijl bie gröf^ten ©djtnierigfeiten

infofern bereiten bürfte, al§ man babei jebe natnraliftifc^e

5Dfanier öermeiben mnfs. Sie ganje 5(rbeit mödjte überfjanpt,

entfprecf)enb bem Gljarafter ber ed)ten ©obeling, nid)t gar

jn betnegt unb feurig gefjalten fein, unb fann man in 93cufeen

ober !unftgetoerbIid}en (Sammlungen ftd) t)or^er leidjt über

ba§> (J^arafteriftifc^e ber ganjen Jedjui! an ben auggeftettten

edjten ©obeling orientieren.

"Und) einefeljr betaillierte ^^Iu§fül)rung ber ©obelinmalerei

ift nic^t ju empfetjlen. Sergleidjen 3lrbeiten finb inoljl ftet§

für gerninirfung berechnet unb mu^ man ^iernad^ eine ettna

feljr minutiöfe ßeic^nung in fteifere gönnen überfeinen unb

aud) bie garben jtDedentfpredjenb au^tnä^Ien.

Sefjr l)ortei(f)aft, aber nic^t burd}au§ notlnenbig ift e§,

größere 33ilber mit einer Sante ju berfe^en, bie ebenfotnol)!

au§> Crnamenten at§ auc^ ^Slumen unb gruc^tgeininben be-

fte^en fann. Sediere finb ju ftilifteren. 3(I§ Siegel gilt, ben

garbton ber Saute gebämpfter jtt Ijalten atö ba^ SlZittelbüb,

inoburd) biefe^ mefjr getjoben tnirb.

Sie garbentna^I jur ©obelinmalerei Bereitet Bei

33enu^ung ber ftiufüdjen ©oBelinfarBen feine ©c^tnierig^

feiten. 9Jtit folgenben 14 garBen reicht man t)o(lftänbig au§>:

ftaffeler ^Sraun (ober Sepia),

©aturnrot,

®eBrannte ©ienna,

Snbifc^ öelB,

SoBaltBfau,

glorentinerrot,

^arifer ^^lau,
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Karmin,

©olborfer,

®eI6er Sacf,

(Slfenbetnfdjtüarj,

^eöe^ Sabmtum,

^remjertt)ei|3,

gür gleifc^töne, im aEgenteinen ntc^t ju ^eß §u malen,

nimmt man Sepia nnb fd^attiert nnter ßumijc^nng t)on ttwa^

gebrannter ©ienna. öeßere
,
je^r 6elid}tete gleijc^töne erhielt

man bnrd) ©atnrnrot, ^in nnb tniber mit SBei^ gemifc^t.

®ie (äetnänber tnerben oft mit Sic^t nnb ©chatten an§

jtrei t)erfrf)iebenen garben gematt, 5. S. fann man gelbe

Sid^ter nnb rote, grüne ober blane ©chatten nehmen, ober

man malt in bie an^gefparten Sidjter farbige ©chatten

^inetn. (Bt^t^ finb bie Sinien — alfo oi)m jebe

9tüdfic^t anf ben galtenlDnrf — in fenfrec^ter

9iid)tnng angjnfüfjren, tnenn bie 9(rbeit „e(^t"

mirfen foll.

2)ie ^ert)orragenbften Söne für SJanmfc^Iag bilben gelb:=

(ic^brann nnb grüntid)blan, erftere§ jnfammengefe^t an§

©otboder nnb ^affeler 33rann, Iel3tere§ au§> ^affeler 33rann

nnb ^arifer S3(an. ^e nac^ ber 9Jcifc^nng erhält man eine

äRenge ©d)attiernngen , mit benen in i:)orfic^tiger SSeife

ab 5nrt)ed)fein ift.

2Bie Sic^t nnb ©d)atten, fo ift anc^ SSorber^, MitteU

nnböintergrnnbmögtid)ftflar an§ einanber ^n Ratten. 93eim

^intergrnnb i)at ein Unterfd)ieb jinifc^en Sid)t nnb ©chatten

faft ganj jn öerfd^tninben nnb tüirfen für biefenßi^cd blaffe

garben am beften. SBünfc^t man ba§> ^ilb o^e Ianbfd)aft-

liefen öintergrnnb jn malen, fo !ann man ben ©obelinftoff

einfach frei laffen ober bie betreffenben ©teilen einfarbig

Überbeden, ©c^tnarjer Kaffee giebt Ijierfür einen prädjtigen

Jon. 2Sei^ mit ^arifer Slan gemifd]t nnb bünn auf-

getragen iDÜrbe Dorjüglid) jur ^Darfteünng lidjten ßimmelg

ftc^ eignen.

11*
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^ei einfarbiger 93emalung größerer gläd^en ntu^ man
mit ganj fernstem ^injel arbeiten unb auc^ nic^t ju langfam,

bamit feine glede entfteljen. Um le^tere ©efa^r jn nmgeljen,

fann man ben §intergrnnb mit fleinen, regelmäßig l)erteilten

9lrabe§fenformen, Sternen nnb bergl. bebecfen, jo baß biefe

geiniffermaßen ba§ ©rnnbmnfter büben, l^on bem fic^ bie

eigentlidje ^DZaterei abgebt. 2)ie garbe biefer ©rnnbmnfter

rejp. beg §intergmnbe§ felbft ift, fofern fein ßnfammen^ang
mit bem SJZotit) be§ 35ilbe§ befte^t, ftet§ in abtneidjenben,

red)t roeic^en JJönen jn matten. 9lfö öitxtergmnb für Tanten

l^ingegen nimmt man, befonber^ ipenn beren 93fnfter nur

fleine 3^i^tf(^enräume freilaffen, lieber bunflere garben.

@oIb bei ber ©obelinmalerei an^utnenben ift burd^auö

geftattet nnb ,,tä^t'\ ®§ barf bie§ jeboi^ nid^t al§> @oIb:=

grnnb gefd^eljen, auä) nic^t ettoa nur bei (Sc^mncEfad^en,

@efäf3en k., fonbern ^§> muß fid) über ha§> ganje Silb tnieber-

^olen unb genau fo au^fe^en, al§> ob ber ©toff mit @otb=

fäben burdjtüebt tnäre. ©olblinien finb ba^er ebenfalls ftet§

in fenfredjter 9tic^tung anjubringen, natürlid) aber nur an

l^eübelidjteten Stellen unb feine^faüg in gleifd)tönen refp.

®efid}tern unb Rauben.

ipat man bie 5D?aterei beenbet unb namentlid^ bie ©djatten

genügenb bearbeitet, fo ift nur nod) ein 2tu§fü[)ren aller

ipauptumriffe mit fräftigen, jiemlic^ breiten unb ftet§ fenf-

redeten Sinien nötig. §ierburc^ treten bie einjelnen gormen

marfant au§> ber ®efamtt)eit ^erau§, tnie e§ and) bei ben

ed^ten, gelDebten @obeIin§ ber galt ift, finben fo ben ge-

hörigen 3(bfd)Iuß unb geben bamit auc^ bem ©anjen ha§>

©epräge ber SSoIIenbung.

&§> foU nic^t geleugnet werben, baß bie (Sobetinmalerei

auc^ nod) auf anbere SSeife au^jufü^ren ift; ^at boä) fc^tießtid^

jeber Sünftler ein menig Sn^i^i^^^Ii^ät in feiner 3}ianier,

bie ^infet ju führen unb garben tDirfen ju laffen. ^\v^d

ber borliegenben 9(nteitung ift e§ aber, me^r ben Sieb^aber=

fünfte treibenben ®üettanten ai§> ben „£ünftlern'' Slnregung

5ur 2lugfü^rung ber ©obetinmalerei ju geben unb biefem
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3it)ed entfprec^enb tft bie Slnleitung abgefaf^t. 2)etm faffeu

tüir alle§ gejagte fnapp äufammen, fo befielt \)a§> SSerfaljten

beim ©obeltnmalen au§ bem ^ufc^neiben, 9(ufjpannen unb

^Präparieren be§ ®toffe§, bem Uebertragen ber 3^^^^^^9

auf ben ©toff, bem 2lnlegen be§ ganjen Silben junäd^ft in

ben ^eüften unb gellen garbentonen, bem ©infe^en ber

©d^atten unb allmählichen 35ertiefen berfelben burd^ bunfele,

fenfrec^te Sinien unb enblii^ in bem 9Kar!ieren ber llmriffe

mit breiten, !räftigen Sinien — fünf Slbfc^nitte, bie jebem

Siebfiaber ber SKaÜunft leidet t)erftänbli4 unb für jeben

ofjue t)iel ©c^tt)ierig!eiten au^fü^rbar finb.
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9Ktt Stecht iDtrb bte SauBfägearBeit gern al§> Sefd^äftigung

für größere ^inber getPil^It unb tüoljl in jebem §anfe tft

barunt an^ eine Sanfifäge jn ftnben. SBenngteid) in ben

legten S^^^^cn anf bem ©efiiet ber SanBfögerei mancherlei

9?eu^eiten in ben ^anbel geBrad^t tnnrben, fo 5. 93. Bebrncite

Öoljteile ju t)erfd)iebenen ©egenftänben, bie nac^ bem 9(n§=

fägen ben Ginbrud einer ßoljjc^ni^erei ^erbornifen, fo Ijaftet

ben Sanbjögearbetten hoä) immer ^ttva§> !Jote§ an, fo lange

fie nicf)t eine tneitere 5tn§fc^müc!nng bnrc^ bemalen, bnrd^

©radieren ober polieren 2c. erfahren — immer aber machen

fie ben GinbrncE be§ 3^^^^^^!^^^^ ^i^ f^^ ^^ i^ i^ ^^^

S^at and) finb, nnb bie§ mag SSeranlaffnng fein, ba\^ bk
Saubföge eben melirptibagogifc^enß^^rf^i^ ^i^nftbar gemad^t

toirb, atö ber §erftel(nng t)on tnirüid^ brandjbaren nnb an-

fe^nlid)en Sufn§= nnb öebarf^artüeln. Unb barnm mu^
allerorten bie Gelegenheit ergriffen inerben, hen SBert ber

Sanbfäge für vielerlei I}än§Iic^e ^nnftfertigfeiten immer me^r

t)or Singen jn führen nnb bemjnfolge anc^ bie t)erfc^iebenen

^errtic^en Slrbeiten in immer größere 2lnfna^me jn bringen,

— n. a. neben ber fe^r intereffanten ©teinmofaüarbeit

(f. ©.174) an(^ bie Stiabafter-, §orn:= nnb SKetaüfägerei.

2Sie bei allen Singen ha§> SKaterial bem ©anjen ein me^r

ober tüeniger t)orne^me§ ©epröge öerlei^t, fo ^ängt and^
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bon bem für Saubfägearbeiten öeriDenbeten 9)?atertal ganj

bebeutenb ber ©efamteinbruc! berfelben ab. 2Befentüd} lütrb

btefer (Sinbruc! aud) erf)öf)t, jobalb bte Saubfäcjeret ntdjt al§

@eI6ftätt)ecf bem4U, Jonbern lebtglic^ pr SSer^iernng ge-

6raud)t iDtrb. 3- ^- fli^^t e§ für 33ranbmalereien unb
@d]nil^ereien Diele ©egenfttinbe, bte mit ber Sanbfcige ju-

gefd)nitten iinb Jdo(;I anc^ bnrdjbrodjen finb, of}ne aber jer-

mg» 177.

Söerfaeugfd^ranf mit aufgelegter

2aul3[ägearbcit.

mg. 178.

©c^räuf^en mit imitierter

3-rad^[d^iti^erei.

bre(^Ii(^ äu fein (man bergt, biegignren 14, 85, 109, 121,
122, 123 K.). a3ei folc^en ©egenftänben finb bie Sing::

fcigungen böüig bentlic^ unb tDirfung^Doü, bröngen fic^ aber

infolge ber nur befc^eibenen 2lnir)enbung nic^t auffällig ^er:=

bor, fie laffen ba^ SSer! ftabil erfi^einen unb bie 9Serbinbung
mit einer anberen fünftlerifd^en ^edjui! er^ö^t ben ©ffeft

beiber. ©benfo anfprec^enb tüürbe bie Saubfägearbeit fein,

tDenn einjeln au^gefägte ©tüde atö 9luflage auf irgenb ein

bun!Iere§ ober ^ellereg SRaterial benu^t tpürben
(f. gig. 177).
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Man fanii eg ^ierBei U§> ju einer ^tnttatton öon glac^-

1cf)nil3ereten ober 9Iu§grünbung§ar6eiten bringen. 3- 93. öer^^

gegeninciritge man ficf) ein fleine^ Sc^rtinfc^en für eine

6an§apotf)efe ober bergt,
(f. gig. 178). ^tnei fc^ntale

©eiteniDänbe, ^oben nnb ®ad^, t)orn eine J^ür, f(an!iert

non äinei gebre^ten ober f(ad^en ©änlen, ha§> ganje oBen nnb
nnten mit geeigneten ©im^Ieiften t)er]e^en — ha§> mai^t

jeber Jijc^Ier für tnenig @elb. ^J^nn aber ge^e man an§

23erjieren, öielleic^t im 9?enaiffancegefc^macf. Man t)erf(^afft

ftc^ paffenbe ©nttnürfe jn Crnamenten nnb güKnngen für

Seitenincinbe nnb 2f}üre, anc^ für bie Sänien, fägt biefe

giß. 179.

SSefc^Iöge aus 2)?etaü6Ie(^=2au6fägear5eit.

in 9lf)orn an§, befeftigt fie an i^rem ^la^e mit Meinen

'Stiften, pnnjiert ben ßtüifc^engrnnb nnb fertig ift eine

aüerliebfte nnb aparte 2trbeit. Ober man üergegentnärtige

)iä) einen eleganten gefröpften ^olj- ober ^Iüf(^ra^men,

einen 93n(^becfel, einen §anbf(f)n^!aften 2C. (f. giguren 179,

180, 181, 182) — aüeg mit omamentalen gignren an§>

©ilber==, dlid^U ober Snpferbletf) an ben (£cfen nnb MitteU

felbern t)erfe^en. Dber einen ©piegel wn gefc^Iiffenem

Sr^ftaüglag, ber in einem 9?a^men i:)on gefc^madEi:)ol( an^^

gefögten, mit einigen ©olbränbem nnb "ähtxn üerfeljenen

bünnen 2(labafterplatten xni)t
(f. gig. 183). Dber ein

©c^reibjeng an§ an^gefägten nnb l)ielleicf)t no(^ geä^ten

5nabafterplatten, bie mit tniebernm an^gefägten dJletail^
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Ornamenten jnfamntenge^alten nnb tierjtert tnerben 2C.
—

!nrj, bte 9KannigfaIttg!ett ber 2lnferttgnng üon Sanbjägereien

gamiliertc^ro)ii!. SJJetaEfägerei

auf Seber.

Cfig. 183*

©cffonfole mit ^r^ftaE[^iegei.

2tlabafterfägerei.

ge^t Big {n§ nnenbltc^e, jenad^bent bie ober jene SKaterialten

babei öertnenbet tDerben nnb jenad^bem man eine gefc^icfte
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SSereinigung ber t)erjc^tebenen SDktertatten ober eine S3er-

Binbung mit anberen Jec^nüen ^eräufteßen ii^ei^.

2)a^ bie Saubfiige aud) für Gintegearbeiten, fogen. ^n-
iarfien, SßertDenbung ftnbet, bürfen tDir at§> befannt öoraug-

fe^en. Seiber iDerben gerabe bie ^ntarfia^^Strbeiten i:)on

Dilettanten fe^r t)ernacf)Iäjfigt, nnb e§ mag ba^er an biefer

©teile ganj 6ejonber§ and) biefe Sed^nif empfohlen iDerben.

SSie f)errlic^ tnirft eine fc^tnarj polierte Heine Jinf)e ober

i

Xxnf)t mit 2}JetaIIfägerei.

©diatnUe mit ^eKfarfiigen Ginlagen t)on 9t()om ober (SIfen=

bein ober gar t)on ©ilberbled) (f. gig. 184). Dber ein

^runffd)ran! an§ Gid^enljolj mit 3l^orneintagen (f. gig. 185).

2)ie genane Sed^ni! ber Sanbfägerei ju befc^reiben galten

Wir bei ber großen SSerbreitung biejer Strbeit füglic^ für

überflüffig ; tnir tüoßen nn§ genügen laffen mit ben mancherlei

Stnregnngen jn einem it)ir!Iid^ fünftlerifc^en ©ebranc^ ber=

felben. 9Jnr einige praftiji^e 3Sin!e mögen ^ier noc^ ^la^

ftnben.
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5)ie Bearbeitung t)Dtt 3}?etal(en, Qoxn iinb SHaBafter ift

genau biefetbe \vk bte bon ^ol^. ®ie 3}Mtert)oräeic()nung

braucf)t man nic^t befonber^ ju übertragen, fonbern !ann gletd)

ba§ ^apiermufter auffleben, inoäu man gtjc()Ieim benul3t ober

geiüofjnüd^en Seim, bem ettnag ßuder jugejet^t lüurbe. 2Son

99?etatten finb bie gebräud)tid}ften ^Ud^U, Silber-, 9J?efftng-

unb Supferbled^; ju 33e]d}Itigen berinenbet man and) ßi^f-

bledi :c. ddlan befommt biefe 33Ied)e in (£ifenf)anblungen in

t)erfd)iebenen ©tärfen ju faufen ; ber ^reig ift nic^t ^od).

@eibftt)erftänbli(^ muffen and) I)ierbei je nad) bem Mvi]Ux

Södjer jum §inburct)^

füfjren ber Saubfiige

gemacht tnerben, bei

bünnen Stechen gefc^ie^t

bieg mit einen @ted)er

ober Soc^fc^Iäger, bei

ftärferen fiingegen,

ebenfo bei §orn 2C. mu^
man einen 5)riIIbo^rer

jurStninenbung bringen

unb bei 9JZetaIIen bie

betreffenbe ©teile mit

ettoag Det feucht er==

Ijatten. 35ei Stlabafterplatten lä^t man bie (Saijt hierbei Don

einem ©teinbilb^auer ober ®red}§Ier beforgen. 2)iefe Seute

^aben Ijärtere 23er!äeuge, tüo^I auC^ SJJafc^inen unb finb fo

geübt, baj3 man ber ®efa^r beg Qtxbxtdj^n^ ber platten bei

©elbftbo^rungen faft ganj enthoben ift.

@e)(^nitten h)irb bei Sllabafter unb ^orn mit getoö^n-

Iid)en, ettnag fd)arfja^igen Saubfägen, bei SO^etallen ^in=

gegen finb möglic^ft gehärtete ©ägebltitter ju tiertnenben

unb muB and) hierbei bie ©c^nittftäd^e refp. bie Säge öftere

mit Del befeud)tet inerben, um ein geftflemmen ju l)er^

meiben. ®ie beim 2Iu§fägen entfteljenben „©rate'' b. f.

Heine Splitter finb mit einer feinen geile abäufd^ärfen unb

ju befeitigen.

m* 185.

^run!i^ran! mit ^ol^intarfia.
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3um ^ufammenfe^en bort StRetaHtetlen Benu^t man 9Zteteu,

teütüetje !ann man bie STeüe auc^ jujammentöten; bie ^e-

feftigung auf ben t)erf(^iebenen ©egenftänben gejcf)te^t ent^

toeber burc^ 21ufleitnen mit ©t)nbett!on ober burc^ (ginfd^Iagen

t)on 3i^^tt^9rf^f für tt)elcf)e man bie Sö(^er jebegmal t)or^

Bohren mn^. 3^^ 3^!^^^^^!^^^^ ^on SIIaBafterptatten tDirb

ein Sitt t)ertDenbet, ien man fid^ an§ bem a6fal(enben@äge:=

me^I, ha§> mit 33affer nnb ettna^ (Summi arabicum ober mit

9fatron==SBaffergIag §u einem fteifen 33rei angerüfjrt inirb,

felbft jurec^tmac^t.

9(u§gefägte SIe(^e fönnen ju

tneiterer SSeräierung no^ grat)iert,

geö^t, gepunjt unb bie fo t)ertieften

3eid^nungen bann tneiter^in mit

^arj, ©iegellac! ober garben au§=^

gefüllt tnerben (f. gig. 186). 3^m
©d^Ieifen benu^t man mit SSaffer

befeucf)tete§ feinet ^im§fteinpult)er

ober feinen @ii)mirgel, §um polieren c^^g^ igg^

SBiener ^al! unb ©piritug. ©egen m^tammaQ mit ©radier.

ha§> SSIinbtnerben unb 9lnlaufen jc^üfet o^^ett.

ein bünner Ueberjug t)on '^JlttaÜ^

firniß, ben man je nac^ ben Umftönben auc^ farbig macfien

lann, tnoburd^ ba§ älietalt eine aparte imb fe^r tnirffame

gärbung erfährt.

2)ie SSerjierung t)on 2tlabafterfägereien entlpricf)t ber t)on

©teinä^arbeiten
(f.

@. 139). (Sin fe^r effetooKer §inter=^

grunb für bie faft burc^fic^tigen platten bilbet f(^arIa(^rote§

Rapier ober Suc^, tneldjeg man mit einigen Seimftric^en

einfach an ber SiüdEfeite aufflebt, fo ba^ auct) bie au^gefägten

ßtüifc^enräume biefen öintergrunb erljalten.

S)ie 2(u§fc^müc!ung t)on au§ §om, ©Ifenbein 2C. au§^

gefügten ßJegenftänben !ann gteic^faßg burd^ ®rat)ieren unb

Sieben, aber auä) burc^ bemalen gefc^e^en.

SSünfc^t man SKetaüe für ^ntarfien ju t)ertt)enben, fo

leimt man ba§ ^olj unb ^DJetaK, tpeld^eg man in einanber
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einlegen tniK, jnjammen, nad)bem man Ie^tere§ mit einem

5ßapier beflebt ^t. Um eine gleiche §6^e ber SRetaKintarfien

mit bem ^olj jn erjielen, mi^t man bie @tär!e Beiber nnb

jd^neibet jd^tie|lid^ jn glei(f)er ßeit and^ nod^ ein ©tüd
bünnereg ^olj ober ^appe mit an§, tüeld^e^ ber 3)ifferenj

in ber @tär!e entjprid^t nnb bann ben SKetaüfignren einfaii^

nntergelegt rt)irb. '^n gteid^er SBeife t)erfät)rt man bei

^ntarfien an§ §orn ober ©Ifenbein.
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^ebermann fennt Wito\axU ober mufiötfc^e S'unftarfieiten,

{)at gro^e imb fleine 9JZofaifar6etten tiielleic^t ji^on fjie unb

i)a gefel}en unb lüirb überrafc^t unb erfreut fein, ju erfahren,

ha^ biefe fc^on fe^r alte, öon ben Drientalen, ©riechen unb

^Römern geübte, jet^t namentlich in StöUen ju ^o^er 2SoK^

enbung gebrachte Sec^ni! aud^ al§ reijenbe Sieb^aberfunft

5(ufnaf)me ju ftnben beginnt.

® ie 9Jiofai!arbeit berbient entfc^ieben bie größte görberung,

bennfie bietet au(^ bem ungeübten Saien bie 93?ögticP'eit, auf

eine einfalle SSeife ®e!oration§:= unb @ebraud)§gegenftänbe

ber berfcfjiebenften 3trt jur 9Iu§jcf}tnücfung ber 3So()nräume

unb §u ©elegen^eit^gefc^enfen ^eräufteUen. 9{nber]eit§ inirb

aber au(^ ber geübteren §anb, ja felbft beut in fünftlerifc^en

gertigfeiten n)eit$8orgefcf)rittenen üoüauf (Gelegenheit geboten,

fein Spönnen anjuinenben, benn mit biefer S^edjni! t)erbinbet

ftct) in ber golge ha§> Qtiä:)m}i, ©radieren, SKalen, Sieben :c.

ebenfo Jt)ie ha§> jelbftcinbige (Snttnerfen unb komponieren.

©0 ift aljo eine neue Sunftarbeit gejc^affen, bie in jebem

§auje gepflegt tnerben !ann unb ^ierin liegt ein großer 3Sert

ber SKofaütec^if. 2lucf) al§> Dbjeft für ben^anbfertigfeit^^

unterrid)t roerben fic^ SOZofaifarbeiten ganj t)oräügiid) eignen,

benn ber päbagogifc^e Qtv^d be§ §anbfertig!eit§unterric^te§

finbet alte 2lnforberungen in biefer neuen 2lrbeit t)ereinigt.
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Slntoenbung ber ©tetTtmofaiftecfintf. 3^^ 2tu§^

legen mit 9Jtolaif ftnb bie berfdjtebenften (äegenftänbe, tt)te

Stf^e, Wörter, tonfolen, Patten, 3KöbeI, ^äftc^en 2c,

9letd)t)tet au§ iüetc^em SRatertal bieje ^ergefteüt iDnrben,

antDenbbar. &§> bebarf ^ierjn nnr eine^ paffenben fletnen

giO. 187—190,

SSeif^euge gur ©teinmofaifaröeit.

9ia^nten§, ber leicht tion einem Sijc^Ier ober aucf) mi)l felbft

angefertigt tDerben !ann. ®oc^ i)at ficf) ancf) bie Sn^uftrie

ber nenen 5(r6eit Bereite angenommen nnb man befommt
aüer^^anb au§ t^onfarbigem SD^armorgn^ nnb imitiertem

©ben^olä ^ergefteltte ©egenftänbe ju fanfen, bie bejonber§ für

ben öorliegenben Qtvtd eingerichtet finb nnb ein präc^tigeg
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9(u§je^en beft^en, fo ha^ fte atö neuartige unb aparte ©ejdjenf-

arttfel o^m 3^^^if^I i^ furjer Q^it jef)r beliebt fein tüerben. Un§
tDurben aUerlei^äftc^en unb haften für ©(f)muc!facl)en, Sajd^en-

tüd^er, ^anbfd^u^e, gcic^er, ©igarren, 2::^ee, ®a!e§ 2C. bor-

gelegt; ferner Bonbonnieren, Sofen in berfc^iebenen ©rö^en,

Sriefbefd^tnerer, ® e!orationgfc^aten, Sefeputte, @d}rän!c^en k,

SBerfäeuge unb SKaterialien. ®ie 3lugfüljrung ber

ajJofaüarbeiten felbft erforbert junäc^ft biberfe SBerfjeuge,

bie in gefc^macfboßen 3lrbeit§!äften §u[)aben ftnb, unbätnar:

eine ©djueibetabe (gi^. 187), eine Saubfiige (gig. 188),

SJtarmorpuIber, 9^atron, 28affergla§, ein@c^abeifen(gig.l89),

©anbpapier, ein Sorftenpinfel, (^olbbronje unb eine glafd^e

Sacf, eöent. noc^ eine ®rat)iernabel (gig. 190). Stfö SJfaterial

bienen tüei^e, fdjiDarje, rote, gelbe, blaue unb grüne 9Kofai!-

fteine t)on 5 unb 7 qmm Dberfftid^e unb 9Kofai!pIatten t)on

100 qmm ©rö^e. 5)ie §ö^e ber ©teine unb platten beträgt

4 mm. Sie platten tDerben aujser in ben fc^on genannten

garben and) noc^ in braun unb grau geliefert unb neuerbing§

fogarin grau-, fd)tt)ar5-, rot-, blau:=unb grün-marmoriert, fo

bafs bie 93Zufter in einer unenblii^en SJiannigfaltigfeit ^er-

geftellt tnerben tonnen.

3?orIagen. '^n ben 5lrbeit§fäften beftnben ftc§ felbft-

berfttinblic^ and) 33orIagen, tnelc^e für alte möglichen @egen=

ftänbe paffen, jenad)bem man fie au^tüä^It unb ^ufammen^^

fteüt. Snt übrigen geben biefelben nur ein Bilb ber bi§ in§

Unenblic^e fort^nfe^enben SSariationen unb man toirb un-

fc^roer er!ennen, fobalb man fic^ na^er mit ber ©ac^e befreunbet

\)at, ha^ um ung Ijerum S3orIagen ju taufenben öor^anben

ftnb: in jebem Samaftgetnebe, in Sapeten, beforierten

©erbicen, Seppic^en, ®eden, in ©tidereimuftern 2c.

33erfa^ren. Sie ©teine unb platten bienen getniffer^

ma^en nur atö Sto^material unb muffen jur Sarftetlung

bon 33Zuftern ber Bearbeitung untertnorfen iDerben. ®^
^anbeltfic^ alfo nic^t umeinblo^egStneinanberrei^en bunter

©teinc^en, fonbern um eine felbftänbige, intereffante Slrbeit.

Sabei ift bie §errid^tnng ber ©teine fe^r einfad^, haut bem
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finnreicf) fonftruterten ^nftrument „©djnetbelabe'' (fie()e

gtg. 187). S)iefetbe i)ai 2 9?uten (vertiefte 2lu§fd}nitte t)on

5 refp. 7 mm breite). Segt man ein ©teincfjen ^inetn, ftet§

aber jo, ba^ bte ©ette, t^elc^e mit einem ^nn!t Derfe^en ift

nnten liegt, nnb fdjiebt eg 6i§ an eine Cnemanb, jo jeigen

bie ©djnitte ber Sabe, in inelc^e gormen nnb Seite e§ fid^

jerlegen lä^t. S^^bem man mit bem ^^ig^ftnger ber linfen

^anb, t)ermittelft be§ (S(^ie6er§, h^n (Stein feft^ätt, fü^rt

man mit ber rechten ben ©ägefc^nitt an§ nnb Bennt^t ^ierjn

eine Breite SanBfäge; jn 6emer!en ift nnr, ha^ t)on §n)ei fid)

1) D^ 'ti ^^/^N Lh D^v.
5 5 31/2 21,0 2V2

2) ^' Q D«. -A

mm

mm
7 7 3Y2 3V2 ^

mg» 19L

formen ber 93ZofatE[teine.

Irenjenben (Schnitten jebe§mal berjenige jnerft auggefü^rt

merben mn^, inelc^er anf ber Sabe mit einem '' Derfe^en ift.

9Kan fpanne bie ©öge f eft in ben 33ogen nnb jtnar fo, bafs

tnie üblid) bie ß^^ne nac^ nnten geigen, nnb fiifjre i^n bann

roagerec^t 5nr Sabe, rn^ig nnb Ieid)t. ©elfift bem Unein^

gen)ei[)ten inirb bie§ nad) inenigen SSerfnc^en gelingen. 33ei

ber 9(r6eit reinige man öftere bie ©ägejäljne mittete eine^

^orftenpinjete.

SBie t)erfd)iebene gormen fid) an§ ben in ben 9(r6eit§=^

läftc^en 6efinbtid}en @teind)en fd}neiben laffen, 5eigt oben-

fte^enbe ^ünftration (gig. 191). Xiefe t)er]cf)iebenen gormen
geftatten, nnter ^injnjie^nng ber fec^ggarben, geometrifdje

5Jfnfter in nnenblid)en S3ariationen.

5^ie ac^t einfarbigen platten bienen a[§> gonb, Einlage :c.,

inäljrenb bie fünf marmorierten 5)3(atten meifteng jnr Um^
f^ticbric^, 2ie6^aber!ün]te. 12
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ranbung 93ertt)enbung finben. ^i)xe §erricf)tuug ju biejeii

3lDecfen gefc^ie^t in berjelBen SSeife, inie^oIälauBfägearBeiten

auggefü^rt inerben, aljo t)ermittelft ber |cf)malen Öaubjäge

mit a3enul3ung beö Sägebrette^, it)elcf)e§ man an einem

beliebigen Jifc^e mit öüfe einer Sc^ranbätDinge befeftigt.

9lacf)bem ber Sebarf an Steinen beredjnet nnb bie jelneilig

erforberlic^en gormen mit ber Sanbfäge Ijergefteßt limrben,

Beginnemanmitbem2tn§Iegenunbmer!e jic^ännä(^ft, ha% e^im

ms. 192,

^nefbe[c^tüercr mit aiigefaiicjcner (2teiitmo]ai!arOcit.

aagemeinen geraten ift, ftet§ in ber a3?itte ber angjulegenben

gläc^e jn beginnen, ]o bafs ber 9Jkrmorranb jnle^t eingejel^t

inirb. 3ft ha§> ©anje nic^t t)on einem 9Jcarmorranbe ein==

geraljmt, jo beginne man ]o , ha^ etlnaige SlJarmorftreifen

ober gjZarmoreintagen be§ a)hifter§ ben ©djln^ ber 5(rbeit

büben, nnb jiDar an§ folgenbemörnnbe: bie Steindjen finb

ini()ren®imen|tonen, 5imb 7 mm, jinarljaarfdjart gearbeitet,

aber menn man j. ^. 10 Stiid 7 mm-@teine aneinanber^^

fügt, fo giebt ha^ nic^t eine Sänge öon 70 mm, fonbern

etina 72 mm, tDeil jiDijdien je jlneien immer eine ininsig

fleine gnge bleibt. 5}ie breite be§ gjZarmorranbeg Ilingegen

ift eine ganj beliebige nnb fomit lä^t fid) bnrd) 53efd}neiben
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biefeg 9ianbe§ leicfjt eine 3{u§gleic^ung rjerbeifiUjreu imb jebe

^Differenj fcefettigen.

Um bie 9(rbeit nocf) anjcfjaulidjer ju macfien, inoUen inir

bie Slnfertigung eine§ ^rief6efcl)it)erer§ fcejdjveiben, Iddju

bie gig. 192 be()ilfli^ fein foK.

3nnäd)ft jndje man burd) ipalbieren ber Sänge nnb breite

ber jnr 9lnfna(jme ber Söiojai! befttmmten i^ertieften giädje

ben 5J?itteIpnn!t, ber im edjnittpnnft ber 6eiben Sinien

liegt, ^pierljer !ommt ber erfte Stein, Dielleic^t in gelb.

9ln it)n rei^e man jobann nac^ ben bier 9iid)tnngen I)in bie

anberen ©teine, rot, blan, iDeife. 2)a§ 93efeftigen gefc^iefjt

mit bem im 9(r6eit§!aften befinblidjen „^catronlDaffergla^''.

(£g iDirb nidjt jntiiel babon in irgenb ein f(eine§ 93?atgefä§

getl)an, mit ber ^incette ber Betreffenbe Stein angefaßt, big

tttva jn ^4 feiner §pf)e ^ineingetandjt nnb nun an feinem

^lal^e eingefeljt. hierbei iDoKe man niemals bie nntere mit

ber oberen, glatten Seite Dertnedjfeln; e^fjat barnm and) ber

Sabrifant bie nntere Seite jeben Steinet mit einem fcf)iDarjen

^nnfte bentlidj marüert. 9Zad)bem alle ganjen Steine

eingelegt finb, folgt jnnädjft \)a§> ^^efeftigen be§ dJlaxmox-

ranbeg. Siefer tüirb in hexx entfpredjenb breiten Streifen

axi§> einer fdjtDarjen platte anggefägt nnb bie Stigefc^nitte

mit Sanbpapier gerabe gemacht. (S§> l)at bieg in ber 2öeife

5n gefc^eljen, ba§ man ha§> Sanbpapier anf einen Sifd^ legt

unb nnn ben Stein bariiberreibt. 9lnr fo ift e§> mögtid), bie

Sdjnittfläc^en gteic^mäj^ig nnb paffenb jn erljalten. Wftit

einem ö^f^rpinfel, in SSafferglag getand^t, tüirb bag ^Dtarmor^^

ftüd nnten leicht beftrid^en nnb ebenfo eingelegt iDie bie

fleinen Steine. 9lnn erft Dertüenbe man bie fleinften Steine,

Xreiede 2C., natürlid) ebenfaüg mitSSerlDenbnng begSöaffer^

glafeg atg 33inbe= nnb Siebemittel Sie jel^t fidjtbaren gngen

ätnifdjen btn ein5e(nen Steinen muffen noc^ jngefittet tDerben,

ebenfo mnJ3 bie §öf)e ber einzelnen Steine, bie infolge beg

23affergla6fitteg eine nngteidje gelDorben ift, iineber geebnet

tnerben. 3^^^^ ^üllnng ber Sngen rü^re man in bem Sedel

ber 33Iec^bofe mit SJZarmorpnlüer au§ biefem nnb bem
12*
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SBafferglag einen raljmartigen ^rei an, bem man metft nod}

eine Idjlnarje garbe 5n]etU, nnb briicfe biefenSlitt t)ennittelft

be§ ftäljlernen Sc^abeifeng (gig. 189) in bie gngen ein.

Mit bem @c^a6eijen Wirb bann jntelit anc^ bie ganje mit

9Jfofaif belegte gicidie eben nnb gleirf)mci^ig gemad)t. 5Da§

Snftrnment lüirb feft in bie §anb genommen, jiemlic^ fenf=

^ifc^^Iattc an§' S^Jarmorgufj mit 3teiumoialfar6ett.

rec^t geljalten nnb nac^ ber 33rnft jn lr)ieber()oIt anf ber

dJta)]^ abgezogen. (X§> mn^ nnn möglidjft 24 Stnnben lang

eine9inl)epanfe eintreten, nm benftitt fjart ^-Derben änlaffen.

9Im näd)ften Jage Unrb bie 2(rbeit gran t)er)d)teiert aiigfeljen.

Um btefen 33ti^ftanb jnbefeitigen, benutze man inieber Sanb-

papier unb reibe — o^ne ftarfen ®rnd an^jniiben — bie

ganje Dberf(öd}e ]o lange bamit ai, big biefelbe fanber

erfd)eint. Mit bem ^orftenpinfel ix)irb uon Q^it jn Qdt ber
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Staub tDcggefegt, um bic SÖirfung be§ 2(6fc^Ieifeu§ beffer

überfe^en ju föuueu. Tliinniex wirb [id) bie Stniüeubuug

ba^ @c^abeijeu§ uodiniat^ nötig madjeu, befonber^ tu ben

@c!eu, bie uatiirlirf) ebeujo jauber fein ntüffeu, tüie bie freien

gläc^en. Sen leisten, feinften ©taub beseitigt man fc^lietiltd)

mit einem ettva§> angefeudjteten Säppc^en , unb überftreidjt

()iernad) bie gauäegtäc^e mit93to^nö{, tDorauf bie urjpriing^^

Iid)en garben iüieber ungetrübt ju Sage treten iDerbeu.

3m allgemeinen ift bie 9trbeit bamit al§> h^mhd 5U

betrachten; tva^ nodi gefc^ef^en !ann, ift (ebiglid) eine %n§>^

fc^müdung ber ©teinmofaifarbeiten, tnot)on ba§ ©radieren,

ia§> SSergoIben einzelner Seite, ha§> Sadieren unb ha§>

polieren ber gan5en gläd^en ^auptfäc^Iid} empfo^ten ju

merben t)erbienen.

®a§ ©radieren toirb faft ftet§ bei foldjen SJfufteru

angetnenbet, tüelcl^e, n^ie biegigurl93, aug einem inSJfofaif

jufammengefet^ten gonb mit eingelegtem SSIumenjlreig ober

Drnamentenüerjierung befte^en, bie ju i()rer ®^ara!te^

rifterung einjelner 9lbern unb fonftiger Sinien bebürfen.

SRan benu^t ^ierju ein befonbereg S^l^i^^^t bie &xa))kx-

nabel (fiel)e gig. 188). ^Ijxe ^anbfjabung ift nic^t fcl^tnierig;

fie inirb tnie ein 35Ieiftift angefaßt unb nun juncic^ft red)t

langfam unb t)orfid)tig, um ein Sfuggleiten ber 9?abel ju Der^

f)üten, bie einjelnen Sinien f(ac^, bann immer tiefer eingeritzt.

9JJan !ann ha§> (^raüieren fotnol)! öor at§ nadi bem Slbfc^Ieifen

uorne^men, boc^ empfefjlen tt)ir auf aüe gätle bie Sinien

mögüd)ft tief ju gradieren, o^ne jthod] burc^ etluaigeg

fefteg Slufbrüden bie 5(rbeit ju befdjieunigen. ®ie gradierten

Sinien fe^en gut aug, it)enn auc^ fie fdjlie^üd) mit ^itt au§>^

gefüKt tüerben. 5^iefem ^itt tljue man ein paar Sropfen

einer bunflen SSafferfarbe binju, n^eil ein anberer garbenton

al§ ber be§ betreffenben Steinet bie ©raDierungen mefjr

f)erüor^ebt. ©elbftDerftänblic^ mii^te bann alleg nod^ einmal

mit bem ©c^abeifen geebnet inerben.

(Sine anbere 33enul3ung ber öraDiernabel ift bort geboten,

luü gro^e glädjen Dorfjanben, alfo bie grofsen ©teintafeln
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Hemenbet lDDrbci>]inb
(f.

gtg. 194). (£§ gefjört 5111 (£tgen:=

art ber 9}?ofatfen, ba^ bie 9(r6eiten au§ mögUtf)ft Dielen

Seilen jnjammengefelit ftnb ober hoä) \o erfd^einen. Wan
t()ut baljergiit, mittele Sineat§ nnbßirfetö fic^ gro^egläc^en

in öiete gteicf)mci|3ige Steile ab5nmeilen nnb bie Sinien bann

cinjuriben. SSerben lelitere nnn an§gefittet, fo ift bie

Sänjdjnng, baJ3 man e§> mit nielen eingefeliten ©leinen einer

einjelnen garbe jn tf)nn IjaBe, eine frappante.

Sie 3}ergo(bnng einzelner Steine ober ber mit .^itt av3^

gefüllten gnigcn tinrb in ber SSeife Belnerfftelligt, ba^ man

5iäftc§enbccfel mit StctnmofaUelnlage.

einige 3:ropfen SBaffergta§ in ein 9fäpfcf)en tfjnt nnb nnn

mit einem feinen ßaarpinfet fo bünn at§ mögli^ nnb

jebenfatig and) nnter nnbebingter (Sin^Itnng ber

©renäen ber (Steine refp. ber gngentinien, biefelBen bamit

beftreic^t Ijiernac^ bie @pi|e be§ ^infel^ in ha§> ©otbbronäe^

pnber iauä}t nnb lebtereg bann anf bie beftrid^enen Stellen

t)orfic^tig anfträgt. S)iefe 2lrt ber Söergolbnng ift eine

ungemein faltbare.

Soll bie 5(rbeit lädiert inerben, fo beachte man junädjft,

baf3 biefelbe UöIUg ftaubfrei nnb troden ift. 9tt§ Sad bennlje

man 5nr §älfte mit abfointem, b. I). ftarfem Sllfo^ol Der-



(Steinmofaütec^nif. 183

bünnteu Samarlac! ober ^|5oIterIacf unb ftreid}e biefen in

gteicljmä^tgeu ©trirfjen unb gauj bünn ld)nellften§ über alle

glädjen. ^ierju HeriDenbe man einen ganj fauberen ^infel.

Öat man '^^olierlac! ge-

nommen, jü läBt fid) bie

fertige 3tr6eit aucf) Dorjüglic^

polieren, moburd) namentlich

gröjsere Stüde einen bebeu^

tenb fdjoneren ßinbrud fjer-

borrnfen. (Srforberni^ für

ein iDirfüc^ luirfung^noHeg

©elingen ift baJ3 bie 9JZofaif=

arbeiten burdjau^ eben, alfo

möglic^ft abgefdjiiffen fein

muffen.

9^ad) bem Uoüftänbigen

Srodnen be§ ^^oIierIade§
^

nimmt man ein luenig ^oIi==

tnrcrcme anf einStüd tüeic^englaneßg unb reibt nun !rei§^

förmig fo lange bamit auf ber 3(rbeit f)erum, big öoc^glanj

entftefjt. Sollten an einigen Steüen trübe glede entftefjen,

fo lüirb bag Sadieren unb polieren in berfetben 2Seife, iDie

angegeben, iDieberfjoIt.

2)ie S)Zateria(ien jur ©teinmofaifarbeit iDerben in ber

Sunftanftalt Don Scf)umac^er & Go. in £fterobe a. öarj

Ijergeftellt unb bürften balb in allen Se^rmittel^anblungen

unb Sünftlermagajinen ju faufen fein.

gig* 195.

9}iotiü 5ur ©teinmoi'aifarbeit.
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Unter ben vielerlei ®üettanten6elrf}äfttgungenftellen biefe

5{r6etten tr)of)l ha^ etnfadjfte t)or, \va§> geboten iDerben !ann.

9tic^tgbeftott)eniger barf man biefe Sedjnt! nic^t geringfc^ä^en.

9}?tt i^r laffen fid) bte tDirfnnggUDlIften SSerjiernngen

fjerfteüen nnb jonft |d)nnid(ofe ©egenftänbe überan^ effeftDoII

geftalten, Be]onber§ n)enn man in geeigneter SBeife ddMaU^
Ornamente: 5. 35. ffartnfc^en, &d^ nnb SKittelftüde, grndjt-

jc^nüre, ^erlftäbe, ©d)ilber 2c. mit jnr SSertoenbnng bringt.

Ce^tere jotüie bie ^i^ntägel befommt man in Gifenljanbinngen

jn fanfen. ^^ nad) i^rer SKenge, i^rer t)erj(^iebenen ®rö^e,

gorm nnb garbe laffen fid) bie 5DZnfter t)om einfachen big

änm 9ieid)ften geftalten nnb geijört nnr ein tpenig Serec^nnng

baju, nm etlDa^ @nte§ jn fdjaffen.

(Geeignete ©egenftänbe jnr 3(nbringnng t)on 9Zagetarbeit

bilben ^läftd)en nnb Sc^ränfd^en alter Strt, 3^rn^en, Sragen^

nnb anbere @c3^ad)teln, Sitberrafjmen, SSanbtafc^en, Snc^-

h^dtn, Sonfolen, SÖtnmenbretter, Stüfjle, Sifc^ptatten nnb

noc^ \)idt§> anbere (f. gignren 237 bi§ 242). 5}ie §0(5-

f(äd)en biefer ©egenftänbe fönnen im 9kturton belaffen

iDerben, bod^ !ann man fie and) mit ß^Ianjtnac^g bofjnen,

ferner beiden, polieren, and} mit ©ammet, ^lüfd), 33rofat,

Seibe, Seber k. überjie^en. 2)en 9ieiä ber 9tbtned)fe(nng

bietet bie 3Serfdjiebenartigfeit ber ßierftifte felbft, bie t)on
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fleinfter §aI6fugeIform i\§> ju 2 cm
mtben, Sternen, SöJDenfüpfen u.

f.

in Änpfer, ©ta^I, t)er=^

golbetem unb DerfilBer^

tem aJZejfing, 9«del,

9?enfiI6er, &la§> 2C. an-

gefertigt tperben (fie^e

bie gignrenl96—210,
211—224 nnb 225
big 236).

Sie 93?ufter finb ent^^

tpeber geometrifef) ju

iDö^Ien ober fo ju^

fammenänfteüen, ha'^ bie

einzelnen 9ZcigeI refp. bie

au§> einer Slnja^I t)on

9ZägeIn gebübeten

©injelformen nic^t jn

bid^t aneinanber liegen,

ha anbernfaltg bieSSir!^

nng leidet t^erloren ge^t.

Stnf ^lüfd) barf man
nnr größere ©tifte an:=

toenben, tDeil Heine in

bem ^od}ftet)enben ®e=
tüebe l:)erfd^tt)inben

tüürben. dJtan jeic^ne

ftc^ ba§ aJZnfter ftet§

jnerft anf Rapier mit

ungefährer ^(ngabe ber

©rö^e unb ©eftalt ber

9MgeI auf. ßrft einen

9(6fct)tu§ranb, ber mög-
lid^ft gteidjgro^e 9?äget

t)erlangt, bie ^iniüieber in gteidjem

fte^en muffen, ©obann fuAe man

großen 9^ofetten, ^l)ra-

in. äu i)ah^n finb unb

r)

3lbftanb bon einanber

bie 33titte. 5^a()inein
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tommt getDö^nlid) eine größere S^gur, eine S^ofette ober

ein Stern. d}ad) ben ®c!en jn füge man nun in geome-

trifcf)en gignren bie anbeten 9MgeI an, bie je nac^ ber ®rö^e

ber gläc^e in ©ternBInmen ober bergl. an§(anfen, inelc^e bnrc^

eine 9Jei^e fleinfter 9läge( ftielartig mit ber SOfitte ober mit

einanber t)er6nnben finb. 3^ biefen Sternen !ann man üer-

jc^iebene 9Mge( t)ertxienben, 5. 93. in ber 9}Zitte einen 1 cm

oooooooooooocifioooG!c©00000

m* 237.

^ei( einer X^ürfüIIung in $y^agclnr6eit.

großen Sternnagel, baxan eng anjc^üef^enb nac^ )edß ober

aä:)t 9xi(^tnngen je 3 ßalbfugelnägel in a6nef)menber ©rö^e 2c.

^ft ba§> SJZittelfetb feftgeftedt, jo Bebente man nod) bie öier

©cfen mit einer biejem entfprec^enben S^erjiernng. 9(nbere

SOZotiüe für 9fage(ar6eit finb Sinienornamente, ba§ 9(ngfparen

irgenb eine§ Söhifter^ im 9JZitteIfeIb nnb 9(n§füIIen be§

©runbe^ mit pnnjenartig ganj eng aneinanber ftefjenben

fleinften Sopfnägeln, bie 93ereinignng ber 93hifter mit an§=

gefägten ober getriebenen 9}tetal(t)er5iernngen ober mit bloßen
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5DietatIftretfen ober mit intarfiaartig eingelegten rejp. anf^

gelegten, grainerten ober geölten aiktaüptatten k.

giö. 238,

«Bitberra^mcn mit D^agelaröeit auf Seber.

StÖ» 239.

2öanb!onioIe mit ^^agelarbeit auf ^(üfc^.

Surd} bie notir)enbige S?orar6eit be§ ^apiernnf^eic^nen^

IciBt fid) ber a3ebarf an 9iägeln 5iemlid} genan feftfteüen,
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hoi) iDoße man aucf) bie Derfdjtebencn gnrben bcrfelben

^ier6ei mit in ^etrac^t jieljen unb fd)on auf ber $apiev=

jeidjnung angefien, wo golbene, fiI6erne, fupferne k. 9Wge{

(jinfommen foUen.

mg. 240,

(Sc^Iüffel^alter mit D^agctarbcit.

®ie iDeitere 9{r6eit ift burrfjaug nid}t fcIjtDierig. ^ic

^apierjeicfjnung inirb an ben Gcfen mit einigen öeftjtüecfen

an bem betreffenben ©egenftanb befeftigt, überalf, wo ein

m* 241,

§anbtuc^]^alter mit 9lagelarbdt.

gig- 242.

^ouüertftänber mit ^a^tlaxh^xt.

9?aget eingeferlagen tDerben foH, mit einem ©tec^er ober

Pfriemen ein Socf) ^atbtief, etient. unter ß^i^^nafjme eine§

§ammer§ borgeftoc^en, unb nun in jebeg Socf] ber ent=

fpred^enbe 9cagel t)orerft nur leicht eingeflopft. Steljen alle
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am ridjtigen ^Ial5 unb f)at fid) bte 93ered)nung I)inftd]tUd}

bcr SBirfung ai§> ridjtig erlDiejen, ]o ha]] fid) feine 2Ser=

änberinigen nötig mad}en, fo jnpfe man ba^ Rapier fjerlior

unb fd}Iage nun bie 9fägel t)orud)tig Do((enb§ ein. Um
letztere nidjt burd} ben ^pammer jn befdjäbigen, ift e§ gut

jebe^mal ein ©tüd 'Snd) ober Seber auf ben 9tagel ju legen

unb bann erft 5U flopfen.

@ar mandjerSuju^^ ober ®e6raud}§arti!et lt)irb inbiefer

9(u§füljrung fid} f)armoni)d) ber3intmerau§ftattung anpaffen

unb in bie Seforation eine lüertDoKe 2l6lDed}feIung Bringen.
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33er bie 9(u§ftel(ungen alter unb neuer ßrjeugniffe be§

fiunftgelDerbeg aufmerffam betrachtet, iDtrb bemerfen, ba^

berllrfprung ber t)erfcf}tebenen Jecf)ni!eu oft jeljr irett 5uriicf==

liegt unb i)a^ liiele nur eine SSerfeinerung jener fünfte bar-

fteüen, benen ]rf)on bie Otiten ge^Ibigt fjaben. 2)ie eble

©olbfcljmiebefunft, bie fjeute in Italien, in ^forj^eim,

5ßari§ 2C. fo gro^e 3;;riump(}e feiert, bafiert lebigtid) auf ber

Sunft beg „9JtetaIItreiben§", unb biefe ift in primitiver

gorm fcI}on in ben älteften ßeiten gepftegt iDorben, lange

bek)or bie ©riechen unb Üiömer ai§> Sulturt)ölfer auftraten.

Gbenfo finben inir bie einfadjfte SJcetaütreibarbeit, boßenbet

big §u ^öd^ften, ftaunenglüerten fiunftleiftungen noc^ Ijeute

bei iuenig citiitifierten Golfern, j. ^. ben 9tubiern, ^nbienuc.

©oKte bie Strbeit bafjer nidit and) für „Siebljaberfiinfte''

geeignet fein? SBir meinen, ja! Unb je me^r fie 5(ufnaf)me

finbet, befto me^r wirb gerabe burc^ fie i)a§> 2Ser! unferer

§änbe an SBert geit)innen gegenüber ber 9}caffenfabri!ation

ber 9JJafc^ine, bie nur 5U gern aik§> pre^t unb ftanjt unb

ftempelt.

SSiele fteden fid^ unter „9JfetaI(treiben'' eine lärmenbe,

grobe 33efd)äftigung lior, bie mü^fam fei unb !aum fräftigen

9J(ännern, gefdjiüeige benn Xamen gelinge. Xa§ ift ein ä?or=

urteil, ein ^eiüei^ t)on 9Jid}tfenntni§ ber ©ac^e. Safi bie
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2lr6eit nid)t ]o rufjic; Uon ftatten ge()t, \vk etiDii eine Stieferei,

foU nirfjt geleugnet merben, aber bennod) faun t)on grotlem

Särm feinerlei Siebe fein. §anbelt e^ fid} bod) lebiglic^

barum, au§ meiftje()r bihmen imb feinen 9Jtetaü6Ied)en üeine

@r^öf)ungen au^jutreiben, unb Ijierbei forgtfdjon bie erforber-

Iid)e Unterlage, unb ber fanfte Sdjlag be§ ©antmerg für bie

23ermeibung jeben größeren Särme§. ^infic^tlid) ber „@ro6^

i)^\t" ber 9lrbeit aber mu^ benterft tnerben, baf^ ^Dilettanten

fic^ \voi)l faum an gro^e, grobe 5(ufgaben fjeranmadjen, ba]^

fie fid)er t)oräiefjen, fleinere ©egenftänbe mit 3Jfeta(Itreib^

arbeit augjujieren unb bemäufolge aud) lnol}! ftetg feinfte

SOtaterialien jur 33ertDenbung bringen. Unb \va§> ha§> Iel3te

ber brei allgemein ju finbenben 93ebenfen anbetrifft, bie t)er^

meintlid) nottnenbige straft, fo fann man fic^ burc^ einen

SSerfud) Ieid}t fetbftüberjeugen, tnie einfadj e^ift, fc^onburc^

2Iufbrüden eine§9iage(§ mitber^anb einem bünnen 9JietaI(-

hltd) auf ber 3iüdfeite eine Grf)ö^ung ju geben, um tnielnel

einfad}er inirb alfo berß^^ct erreicht bei öanbfjabung eine§

fleinen öcimmer^. Soüte aber bennoc^ bie Sraft eine§ ß:in:=

5elnen ju fe^r in 9Infprud) genommen merben, nun fo mag
er fic^ tröften: eine berartige 5lnftrengung imb 53eit)egung

iüirb feine @efunbl)eit nur förbern!

33etrad]ten mx junddjft bie geeigneten 9JtateriaIien

unb ©egenftä übe für 33ZetaIItreibarbeit, fo fann e§ felbft-

öerftänblic^ nic^t 9(ufgabe biefe^ 33uc^eg fein, eine erfc^öpfenbe

©arfteßung ber ganzen fünftgetDerblidjen SSec^nif ju geben

unb barum fann ebenfo unmöglid) auf bie Dielerlei 9}caterialien

unb ©egenftänbe, bie mit ber 9l)tetaIItreibarbeit in S^er-

binbung gebracht ju inerben pftegen, ()ingelt)iefen inerben,

lüie auf bie mannigfad}en2(u§füf}rung§iDeifenberS:ed}nif felbft.

gür Dilettanten fommen jumeift ingrage: 53ilberraf)men,

9tfd)enbed}er, Spiegelra(}men, Säften, Sinlagen, aud] fleine

Jifd)platten, ^efdjläge aüer 9(rt, ^runfteuer unb Sdjüffeln

unb bergt. Xa§ 9JtateriaI für fold^e ©egenftäube tvivb 5umeift

in fdjtoarjem ober öerjinntem Gifenblec^, öernideltem 3^^^-

ble(^, Supfer- ober 9JteffingbIec^ befte^en. 2)iefe S^Iec^e giebt

^^rtebri^, Ste6^a5er!ünfte. 13
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e§ in äaljllojen Starfen, jeboc^ finb für üorüegenben Q)x^^d

nur bte im Raubet mit ben 9hxmmern 20—25 bejeirf)neten

©tärfen ju empfefjlen. ^n ben meiften gtillen iDirb bie

50fetaIItrei6ar6eit mit ^JZetalljägerei berfiunben, namentlid)

bei Sejc^tägen 5U 3:rul)en, Säften, ^Suc^becfeln, für ©c^Iüffel^^

löd^er unb bergt,
(f.

bie giguren 184, 243, 244). 9(u0

biefem ©runbe muffen bie ju i:)ern)enbenben

9}?nftert)orIagen bem
jeweiligen Qw^d angepaßt

fein. 33ei 33efd}Iägen fetje

man barauf, ba% bie oma-
mentalen Ginjelljeiten an

t)erfd)iebenen fünften 5U=

fammenftö^en, ganj ätjnlid)

lüie bei ben §oIäfägerei-

t)orIagen, um bem ganjen

einen getniffen öalt ju ge-

mähren. 5^ie Jreibarbeit

bei foldjen S?orIagen tann

allerbingg !aum in ^t\va§>

anberem befielen, al§> in

bem ^erau^brüden ein-

zelner breiten inmitten

größerer gtädjen ober

beulenartiger Gr^ebungen,

tüo bie 3^itf}^^^9 fpld)e

julö^t. ©egenftänbe tnie

^mnffd^ilber u.
f.

tv., bereu

©efamtftäc^e burc^ feinerlei

2lu§fd)nitte unterbrochen

inirb unb tioüftänbig ge=

trieben inerben foU, be=

bürfen einer nidjt ju betait-

Herten 3^id}^iii^9f i^^ fi^

faft ftet§ t)on ber gerne tvixUn unb jebe geinl}eit t)erIoren

ge^en tnürbe. 3- 35. finb SSogelgefieber, bie ©c^uppen Hon

mg» 243.

©(^tüffellodfjbeicfitag mit ^MtaU-
tvei&arbeit.
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gifcfjen IC, aBgefefjen Don ber tf)atiäcf)üd)en ©c^tPtertgfeit

if}rer§erftellung, Qany^\vtdlo§>; man treibe in joli^en gäHen

bie allgemeine gorm plaftif(^ ^eran§ nnb äifeliere bieGinjel^^

teile. 5}ie 9JJotit)e jn benS3orIagen gteidjen benen berSeber=

plaftü; altbentfc^e, ftttifierte Blumen, gro^förmige Drna=

mente bieten Dilettanten nic^t jn Diel ©djinierigfeiten, let)r

Diel Ijingegen menfd)tid)e gignren, namentlich ©efid^ter.

®te SBerf^enge nnb Utenfilien jnr 9JtetaI(treib:=

arbeit finb in faft jeber SSertjengfjanbInng jn fanfen. Sie

befteljen jnnäc^ft au§ einer ober beffer jinei 331eiplatten Don

ttwa 20—25 qcm, ferner einem Sreibljammer mit polierter,

^albfngeliger ©dytagftäc^e, einer 33(ec^lc^ere, Sneip-, 9?nnb=

nnb gladjjange, DriUbofjrer, 2(^Ie, einigen geilen, einem

Soc^bofirer ober @d)Iiiger, einem @d)Iagmei^et jnm brennen

ber ^lec^ftüde nnb fdjUef^Iid} einem ®a^ ^nn^en, Dielleic^t

je 6 Derfdjiebene^erl^nnbSanfpnnjen, Don benen ba§ ©tiid

50—80 *^fennige foftet. @o jafilreid) bie9JcateriaIien and)

finb, barf man fie bod) ber Treibarbeit nid}t adein in 9(n-

redjnnng bringen. Sie meiftenftnben jn alten 93?etaIIarbeiten

ä?erD:)enbnng nnb ebenfo finb fie nül^üd) jn mand^ertei I)än§=

tid)en ^erridjtnngen.

Sie ^^(nfertignnggroeife getriebener 9Jcetalfarbeiten

ift leicht Derftänblid), bie ^erftettnng felbft erforbert natürlid)

einige Uebnng, beDor man ftd) an gröfsere ©egenftänbe inagt.

3nnäd)ft fc^neibet man fid} mit ber SIec^fd)ere ein ©tüd
S3Ied} jn nnb jtnar mnbtjernm einen Zentimeter grösser al§>

ba§> 93cnfter tnerben foK. 9lnn folgt bie Slnfjeidjnung biefe§

9Jfnfter§, jebenfaQg fo genan tnie möglid), benn^erbeffernngen

nad) bem 5ln§treiben finb fd)Ied}terbing§ bei biefer 2Irbeit

nnmögtid). Sa§ SInfjeidinen gefc^ietjt bireft mit einem fpiljen

53Ieiftift ober bnrc^ Uebertragen Don einer ^apierDorlage

mit Sn^iflopcipier, ober fd)Iie^Iid} bnrd) Snrd)panfen nnb

SZac^jeic^nen ber Sinien mit !Jinte nnb geber. Uebrigen^

Ijat ba§> 9tnfjeic^nen be§ 9JZnfter§ je nac^ bem beabfic^tigten

Gffeft teitö anf ber 23orber=, teite anf ber 9iüdfeite jn

gefdje^en. .^iernac^ legt man ha§> 83Ie(^ftüd anf eine ber
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33Ietp(atten unb befeftigt es auf berjelBen in ber SSeife, ha]]

man ganj nal]e an jebem Üknbe ein ober jtDei flehte aber

gropöpfige 9K1ge( in bie platte fcf)Iägt, fo baf^ ber Sopf

berfelben'ba§ 35IecI} feftfjält.

2^ie näc^fte 5(rbeit tötrb nun bie fein, bie Sinien be§

Wu)itx§> — ino folc^e Dorfjanben finb — ju ntarfieren, unb

jinar gefcf)iefjt bieg mit Saufpun^en ober mit ^erfpun5en,

enttneber Vertieft ober erf)aben. ©c^fägt man bie ^ßnnjen

bon ber 9tücffeite be§ 33fecf)eg ein, fo iDerben bie Sinien

erf)aben erfcfjeinen, tDiff man fie Vertiefen, fo mn^ man ha§>

^fecf) tüenben unb Don ber 5?orberfeite bie ^unjen ein-

fc^fagen. Sel3tere 9JZetf)obe inirb äffgemein Dorgejogen, ba

burcf) fie affein fc()on ha§> jinifc^en ben Sinien befinbfid^e

9Jietaffbfec^ eine ergaben n)irfenbe gorm erfjäft. Sinien au§

^erlpunjen feljen fefjr fcf}ön au§, fie ftetfen entineber eine

9?ei§e Heiner Söc^er ober ffeiner Werfen bar, muffen aber

anwerft accurat gearbeitet lüerben, jebe 5ßerfe in genauer

Siic^tung unb in gfeicf}en 9fbftcinben. Gine ebenfo gro^e

©orgfaft erforbert ha§> Sfrbeiten mit ber Saufpunje. Sei

biefer ift befonberg barauf 5U acfjten, ba^ bie fid^ immer

inieberfjotenben 2fnfäl3e nic^t fic^tbar finb, obtno^f affo au§

fauter ffeinen Steifen jufammengefel3t, mu^ bie Sinie boc^ al§>

©anjeg erfc^einen.

9lunme^r fann ha§> eigentfic^e S^reiben be§ 5Dtetaffe§

beginnen, hierbei möge man aber be§ (äuten nic^t ju Dief

t^un. M(f)t jebe gorm foff unb mu^ getrieben tnerben,

fonbern man befleißige fic^ eine rec^t natürfidje Setnegung

fjerDoräubringen. Sieben einer Grfjli^ung barf nicf)t gfeicf)

eine anbere fiegen, auc^ inenn gepunjte JrennungStinien

bajlnifc^en finb; t§> muiB immer erft nad^ äffen Seiten ^in

eine getniffe 2fbffacfjung eintreten, beDor inieber eine

(Sr^öf)ung jur ©eftung fommen fann, unb au§> biefem ©runbe

muffen bie einsefnengormen nicfjt gfeic^maf^igpfaftifd) f)erau§-

getrieben tnerben, fonbern bucfefartig, fobaß affo bie größte

@r^öf)ung in ber dJtittt fiegt unb ft^ nac^ ben ©renjen ju

infc^öne2Söfbungenabffac^t(f.gig.245u. 246@.198). S)iefe
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9(6f(ad}ung fann fogar fo iDeit ge^en, ba|3 fie eine SSertiefimg

barftelft unb alfo t)on ber entgegengefefeten ©eite beg 23Iecf)e§

au§ ^ineinäutreiben ift. ©olc^e ^ttva§> fc^rDtertge Seiftungen

!ommen in ber Siegel aüerbingg nur jelten t)or, be]onber§

bei >ßrunfjc(}ilbern unb bergt., immerhin mögen fie and) Don

Xüettnnten erftrebt tDerben. Sa§ S^reiben jelbft gejdjie^t

t)on ber Siücffeite be§ ^Iec^e§ au§> bei Heineren ©teilen mit

einer geeigneten 3^reib^ ober Sugelpunje, bei gröf^eren I)in=^

gegen mit bem Jreibijammer. DbiDO^I bie biinnen 9}teta(Ie

^iO» 245, gia» 246.

arjetallroiette mit Xreißarfceit. ^JJetallrofette mit 2:rei6arbeit.

fe^r nacf)giebig finb, muf^ man bod] hti bem treiben Dor^

fic^tig ju 2Serfe gelten, nur immer langfam §u)cf)Iagen, nad)

unb nad) erft bie getnünfc^te §ö§e refp. SSertiefung ju

erreidjen fuc^en unb niemals mit ©etnalt arbeiten, ^n foId]en

gtitten tDÜrbe man blo^ 9iiffe unb Söd)er erzielen , bie, mie

fdjon oben gejagt, nie iDieber ju öerbeffem finb. ^M^ ijat

man bie 931eiplatte unterjutegen, bamit genügenber 2Biber^

ftanb t)or§anben ift. ^ei fleinen glädjen, bie ja nie fe^r

^oc^ fteljen fönnen, bearbeitet man einfai^ bie 9Jfitte, bei

größeren Tjingegen beginnt man am 9?anb, runb^erumge^enb
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uub ben ^sunjeii ober Jammer crft nad) imb imd] ber am
^öc£)ften projeftierten ©teöe pfü^renb. SBeldje ha§> ift, nm§
manau§ber3^trf)mmgfeftftel(en, oft, j. ®. 6et 33Iättern, !ann

man mefirere ©teUen ^ocf)fd}Iagen unb aljo förmttd) mobet

Heren. Sdle ©djicige muffen gletdjmä^tg gefd}el}en nnb Stnfät^e

ftnb möglid}ft jn Dermeiben. 9cötigenfaK§ !ann man ent==

ftellenbe Slnfd^e t)on ber SSorberfeite tnieber jnrüdflopfen.

m^ 247.

90?etaabe[cf}lat3 mit 2:rei&ar6eit uub S^l'clicruui^

2St(I man erf)ö^te Partien noc^ tnetter aufarbeiten, alfo

äifeüeren, fo mn^ btefe^ auf einem fogen. JreiBgrunb gefd}e^en.

S^erfelbe befte^t au§ ^iegelme^I, ©ip§, ^ed), Jalg unb

Terpentinöl unb ift im !^anh^i in ftudjenform fertig 5U !aufen.

y)lit biefem Sreibgrunb tDerben teiln)eife bie feinftgearbeiteten

©d)mudfad)en 2C. au§ ®oIb I)ergeftel(t , unb tner befonbere

S5orItebe für bie Treibarbeit ()aben fodte unb fc^lief3(id} aud^
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bte .ßifdi^i-iinggfunft üerjucfjen möchte, mag ftd) btefen J^reib-

grunb faufen, bte ^oljlräume be§ bereite getriebenen Slec^eg

bamtt auffüllen nnb nun t)on ber SJorberfeite mit aüerfjanb

präjig arbeitenben ^nftrumenten 5{rabe§!en nnb Cnmmente
naä) ®ejc(}macf anbringen (f. gig. 247). Sergt. 3ifrfi^nmg§-

fünfte n^erben aber tvdijl gröfstenteil^ bie gä^igfeiten Hon

S)itettanten überfteigen nnb barnm möchten tnir lieber eine

anbere 9(rt Hon Sifdi^ning fürSiebfjaberarbeiten empfeljten,

bie ganj präd)tig mirft, oI)ne fc^tnierig ju jein, nämtid) ha§>

©infc^Iagen Hon ^nnjen in ben ©rnnb. ^ierju eignen fic^

ebenjoinoljl @tern= tnie ^erlpunjen nnb tner bie ®a(ä)e red^t

gefd)ic!t an§füf)rt, ber inirb bnrc^ bieje§ 35erfaf)ren einen

ä^üdjen Gffeft fjerHoräanbern, tnie er bei ber Seberplafti!

mit 9?ed}t betnunbert inirb. ^Sei biejerßifrfi^i^iing bleibt ba^

getriebene ^Jtn]i^x in allen feinen Seilen genan fo tnie e§ ift,

nnb nnr bie @rnnbf(äd)e, Hon ber fic^ ba^felbe plaftifcl^

abljebt, tnirb mit gepnn5ten gigi^^^^ an§ge[üllt.

Xie bei ber Treibarbeit untergelegten ^Sleiplatten H^erben

felbftrebenb burc^ öfteren ©ebrand) Ijöderig. @ie muffen

bann mit fcl^i^eren jammern mieber gerabegeflopft ober,

\va§> beffer ift, umgegoffen tnerben. Seljtereg beforgt

ganj billig jeber Klempner, kleinere ^Vertiefungen finb

übrigeng ber 9(rbeit nid)t Ijinberlid), befonberg tnenn man
gelernt bat, o^eiebeSmalige 53efeftigung be§ SJIec^eg auf ber

S^reibplatte 5U arbeiten.

©laubt man, bafs bie ^Treibarbeit fertig nnb genügenb

fdjön anggefaßen ift, refp. irgenb H)elc^er SVerbefferungen

nid}t mel)r bebarf, fo bleibt nur nod) übrig, ben betreffenben

®egenftanb ben Umri^linien entfprec^enb au§> bem Sled^

l)erau§5uf(^neiben nnb ebenfo biejenigen Seile, H^eld^e, H^ie

5. 33. bei 93efc^Idgen, innerhalb be§ 9J?ufter§ ju entfernen

finb. Um bie Treibarbeit nic^t ju fd)äbigen, benutzt man

für biefen Qwed bie Saubfäge ober aber ben Saufpunjen

ober ©c^Iagmei^el, ben man mit fräftigen Schlägen burc^-

üopft. Sie entfteljenben Ütänber inerben bann fdjtief^Iid)

nod) mit geeigneten geilen fauber gemad}t.



aJ^etoHtreibeu ober 33oifieren. 201

3ur SSerfdjönerung getriebener ^Jcetallfadjen

fte'^en t)erlc^tebene Blattei ju ©ebote. SSiK man fie ntd)t

gifeiteren, toobon jcf)on t)or^in bie 9tebe tnar, ]o fann man
fie gradieren, tilgen, ojljbieren — bnrd) Slnlanfenlaffen über

einem Ä'oljlenfener ober burc^ lleberbürften mit (Sffig (ber

bei 9Jtefllng nnb Snpfer ^ierburc^ ent[te()enbe ©riinjpan

tft giftig !) ober bnrc^ 9(breiben mit in @piritn§ gelöftem

Sampenjc^tnarä 2C. 2C., ober man fann bie Öegenftänbe anc^

färben, liergolben nnb berfitbern nnb ^aben tnir fjierfür im

Slrtitel: 9JcetaIIä^arbeiten genanere SInleitnngen nnbStegepte

gegeben.

®a bie Treibarbeiten nic^t leicht jn reinigen nnb gn

pu^en ftnb, fo ift fe^r jn empfeljlen, biejelben t)or bem

Sefeftigen, ha§> jnmeift mit jc^önen ßiernägeln gejc^ie^t,

fanber jn polieren — erft mit Äreibepnlüer nnb @piritn§,

bann mit Strippe! — nnb Ijiemac^ bie ganje gläc^e mit

einem bünnen Ueberjng t)on Ijeltem ®piritn§Iad jn öerfe^en,

tüojn t)or^er bie (^egenftcinbe in einer Ofenröljre nuipg
ermärmt iDerben. Ser Sadüberäng ^ält bie Öegenftänbe

fefjr lange Qät blan! unb fanber.
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5(uct) ba§> (£tnfa(^e !ann oft "fünfttertjc^e SSirfung aus-

üben, ^u foldjem (äinfac^en geljort itnftretttg bie X^i\t^x^

maleret, eine 9(r6eit, bie für ®üettantenl}änbe i^orjüglic^

geeignet i[t, ba fie ineber eine an^gebe^te 33or6iIbnng in

ber 9Jtalted)ni! erforbert, nocf) fonftige fünftlerifcf)e 33e==

fäfjignng I)inftcf)ttic(} ber ,3^irf)^^^9r garBenlnal)! 2C. 5)ie

Selfternmlerei fteUt nidjt etwa eine befonbere S^ec^ni! bar,

iDie ettöa bie Celmalerei, bie 5(quarellmalerei k., fonbern

^at i^ren 9Zamen t)on ber ©igenart, mit iDelc^er im

f)oütinbifd)en @täbtd}en Steift feit S^^jr^nnberten alle mög-

lidjen gormen öon ©djalen, trügen, S?afen nnb ä^Iid)en

©egenftänben an§ 2:fjün BejiD. ^oräeUanmaffe tierjiert

inerben. 3)iefe SSeräiernng^ineife djarafterifiert ftd) namentlich

in ber 2SaI}I ber 9)Zotit)e, bie al^ ganj Ieid)t Eingeworfene

lanbfc^aftlidje ©jenerien, 6efonber§ 9}M}Ien, auftreten, bann

aber aui^ in bergarbe, bie jnm größten 2^eil bnrdjineg blau

in blau getjalten ift. Qtvax gab e§ in ber ^lütejeit ber

Selfterinbnftrie im 17. Sa^tl)., in ber über 200 gabrifen

SJefdjciftigung fjatten (^eute eyiftiert babon nnr noc^ eine

einzige), auä) bunte Seforationen, bod)finb biefe nie redjt in

Stufna^me gefommen.

&ä:)tt 3^elftermalerei au§jnfül)ren tnürbe aUerbingg für

Sieb^aberfünftler jn fc^mierig fein, biefe gehört in ha§>

@ebiet ber ^oräetlanmaterei. ®ie für SCilettantenätDecfe
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6ered]nete Xelftermaleret ift tebigüd) eine ^niitation ber

eckten unb Juirb bafjer ami) faft au§]d}üe^Iicf) an ,3iiit^i^^^-

beforationen, SBanbtellern unb bergl angebradjt (gig. 248),

t)on iDeldjen im Raubet eine

fe^r mannig|ad)e 9(u§it)al)t ju

finben ift. 53eionber§ jn em^

pfeljlen finb bie au§ $)Jtannor^

gu^ ^ergefteHten nnb oft mit

entjüdenben ^fjantafierafjmen

unb fonftigen plaftifd)en 33ei^

gaben t)erfef)enen 9JtaIpIatten

(f. gig. 249 ©. 204).

©in tu eiteret für ben t)or-

liegenbenßi^^d fe^rbead}ten§^

tüerteg @räeugni§ ber 3^-

buftrie finb bie au§> ber gabri!

t)on 9?ö^Ier & SSeif^enberger

in Stuttgart ftammenben

^nbertertei ^Jolägegenftänbe,

une §anbfc^uljfaften, Jablette^,

33i(berra^men, Süc^entafe(n:c.,

hk nad) einem patentierten

3Serfaf}ren einen porjettan^^

äljulic^en inei^en lleberjug

tragen, tüeldje, toenn nad} ber

SKalerei lädiert ober poliert, äiemtid} frappant ba§ 5lu§fel)en

einer gemalten 5ßoräeßanf(äd}e befugen unb barum aud) al§

„^orjeüanmalerei auf ßolj'' eingefüljrt iuurben. ©old^e

©egenftänbe, in 2)e(fter Wiankx au^gefdjmüdt, fe()en

rei§enb au§.

Sie 9(u§fü^rung ber Selftermalerei !ann ebenfoiDofjI mit

SBaffer^ iDie mit Celfarben gefc^el)en. Sie befannte garben-

fabrif öon Öüntljer SSagner in ^annoDer liefert eine befonberg

für biefe SJtalerei jubereitete Dhiance, Selfter ^lau, bie man
je nad} bem beabfid}tigten ©ffeft nur ju berbünnen braucht,

um fie gebraud)§fertig ju f}aben.

rvig. 248,

Sfi^aiibtcUcr mit 5)elftcrmalcrei.
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2lud^ für S^orlagen Ijat man ntc^t nötig beforgt jn fein,

jebe§ ^nnftgefc^äft nnb tno^I jebe ^nc^Ijanblnng füf)rt 3Sor=

lagentnerfe nnb lafeln, naä) benen man fid) paffenbe 9JZotitie

an^mätjlen !ann. S8er hin „gret^anbäetc^ner" ift, fann bie

55ortagen mit ®rap^it= ober S^^ißc^pt'ipi^^^ i^ ^^^ Umriffen

mö. 249,

iJSanbfc^mucf au§ aJZarmorc^uB mit Selftermalerei.

bnr(J)panfen, refp. übertragen. 2Sie oben jc^on ermähnt, foß

bie 3^ic^tinng nnr in großen 3ügen entn)orfen fein, aüjnöiel

©injel^eiten Verringern ben Gffeft. d)lit ein paar ^infel-

ftri(f)en mn^ man eine ganje ©jenerie jn SÖege bringen,

SSinbmü^Ie, Ufer mit §än§(^en 2C.
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Sie ipauptlDirfung tft burd} eine gefc^icfte 9(btönung ber

garben ju erjielen; bie ^eKften Sidjter iDerben au§ge|part,

gernpartien ftnb fo matt toie möglid^ ju galten unb nad)

bem SSorbergrunb ju fteigt ber^Eon an bett §ert)orragenbften

mg. 250»

93?oHö in 5)elftermateret.

(Sd)attenpunften hx§> jur fatten, unl^erbünnten Blauen garbe

(gig. 250). 9}?an §alte fic^ immer an bie 9Iu§fü^rung ber

jetüeiligen SSorlage, probiere ober übe fid) in bem (£rfäffen

ber ©c^attentöne refp. ber ^erfpeftibe juüor auf ^^apier

unb bann tDirb man and) o()ne t)iele SOtü^e eine gute 9(rbeit

ju SSege bringen.
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(Sin ]o unid}ein6are§ Matexxal ber Sorf an&j tft, (äffen

fic^ bod^ biird) ©efdjmacf nnb ©efc^tcfüc^fett bie retjenbften,

etgenarttgften 9(rbeiten (jerftellen. 9(IIerf)anb (Sebranc^g-

gegenfltinbe, it)ie Slaffetten ju berfdjtebenen 3ii^^<^^n, Silber-

ral)men, Salenber 2C. mit Sorfftüden Befei^t, neljmen fid) fe^r

gnt an§; am frappanteften aber ftnb reliefartige Silber mit

ard]ite!tonifc^en nnb lanbfc^aftlidjen ^Äotiben, efienfo plaftifc^e

Santen nai^ 9trt ber 9JZobeIlierbogen.

Xie öerfteüung foId)er^orfar6eiten bietet nngemein t)iet

Sntereffe nnb mani^er i)at e§> barin jn inirfüc^ fünftlerifc^en

Seiftnngen gebrad)t. greilid^ barf man bann mir ganj

accnrat arbeiten, mn^ ©ebnib nnb 2tn§baner Ijaben nnb

fd)Iie^Iic^ anc^ einige Uebnng befii3en.

Xa§ $OiateriaI jn ^orfarbeiten einfacher 9Irt fann man
fid^ bnrc^ ©ammetn t)on getnö^tic^en glafdjenforfen teiB

felbft befdjaffen, teil§ aber and) l:)on größeren Sorffabrüen

begießen. 2)iefe liefern ebenfotno^I ^orfpnltier in berfd^iebenen

,,Sörnnngen", a\§> anc^ größere nnb üeinere, bide nnb bünne

,^orfptatten. 3^ «^^^ platten barf man für feine 9Irbeiten

nnrbefte!ataIonifc^e@orte bertnenben, ba biefe am tnenigften

5)iiffe nnb Süden I)at nnb anc^ in ber gärbnng gleid^mö^ig

ift. ?(nJ3erbem gebrandjt man grüne§ 53Zoo§, Sarag^eenmoo^,
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ftorfrhtben, ©ägejpäne imb nod) eine Qal^^ 9ieif)e anberer,

cil)nltd)er 9}taterialten, jenadjbem man bie 9{r6eit aug=

geftalten Wxü.

©olc^e, bie firf) an größere ?tnfgaben in ber ^earBeitnng

be§ Sorfe§ Ijeranlnagen, bebiirfen für btefen Qw^d ner-

fc^tebener

SBerfjenge nnb jtnar feiner, bünner Sanbfägen mit

bem nötigen Stpparat ^ierjn, nm ganj bünne Jafeln fter-

fteÜen §n fönnen, ferner ftnb erforber(irf) einige ganj fd]arfe

(Sc^neibemeffer, (älatt^ nnb 9tnnbf)afpetn, fotnie ein ©tücf

ineirfjer ^^tm^ftein ober eine Sepiamnfc^et jnm ©lätten ber

(2ägefd]nitte nnb 2(n§fü(jren öonainnbnngen, ein ©rabftidjel,

ein Stec()er ober Socf}bo()rer jnm ^In^fcigen t)on Ceffnnngen.

SSeniger nottnenbig, aber je^r jn empfehlen ift eine fteine

treffe mit öolj- ober ©taljlfc^ranben , nm SSerjiernngen

beffer I)aftenb anfpreffen jn fönnen.

Sie 9In§fü^rnng Don Sorfarbetten einfacher

3(rt ift eine fe^r tierfc^iebenartige. 3- ^- fönnte man einen

Silberra^men fotgenbermaßen au§> bemSecfel einer Gigarren^

üfte^erfteden: SZac^bem ber Secfel in ber getnünfc^ten ©rötle

nnb !öreite jngefc^nttten innrbe, fägt man bie Deffnung für

bie 5ßf}otograp^ie I)eran§. Sanad) fäge ober fdjneibe man
an§ gnten Sorfen ütva Y3 cm breite @c^eibd)en ab nnb teile

biefetben in ber 3)Htte bnrc^. dJtit biefen ()albrnnben Sorf-

ftüdd}en befe^e man nnn mit Seim ben Sftanb ber ^fjoto-

graptjieöffnnng foinie ben änderen 9ianb, tnobei man Sorge

tragen mn|l baf^ bie Srfen gnt jnfammenpaffen. 5(m beften

fängt man gteic^ bei ben (£den an bie ©tüde anfjnfleben,

ba man in ber Mitte ber Sang- nnb ajreitfeiten Sifferenjen

Ieid)ter nnb nnmerflidjer bnrd) Heinere ©tüde an^gteidien

!ann. Ser ß^^^if^j^^^^^i^^^^ i^oirb mit Seim beftridjen nnb

()ieranf mit ganj flein gerafpelten Sor!ftüdc^en hehedt, bie,

nm red)t eng anjnliegen, mit bem ginger angebrüdt tnerben

muffen, ^ft aäe§> gnt troden nnb feft^aftenb, fo bronjiere

man ba§> ganje innen mit grüner ftüffiger SSronje, bie 9tt1nber
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ber ^albrunbenSorfe tnbe§ einer lt)irfung§t)olIen5r6tDecf)jehmg

niegen mit ©olbbronje.

Sie Sefeftigimg be§ @Iafe§ unb ber ^^otograpfjie ge-

fc^ie^t burc^ eine bafjinter geüefite ober genagelte ^appe.

Stnd^ bnrdj ba§ bIof3e9Xuf!Ie6en Don biirc^einanber liegen-

ben erbfengroBen, nielfantigen, abge6rocf)enen — bal)ernicf)t

regelrecht jngefdjnittenen— Sorfftücfen anf ^appe ober ödIj

laffen fic^ recf)t töirfunggöoKeÖegenftänbe [)er[tellen nnb bie

mannigfad]ften .^lomfiinationen an§fül)ren. 3. 93. @cf)ränfcf)en

für bie Siidje 7Z. fann man mit fleinen Seiften nnb 9tofetten

au§> Sioxt tierfefjen, in ber ddlittz ber Seitentüiinbe nnb ber

SI)ür äeid)net man fid) ein geometrifdjeg 9Jcnfter t)or nnb

bebedt biefeg teilmeife mit Sorfplatten, teiüüeife mit .^or!^

ftüdd)en ober mit Sorfpuber :c. Sie S5erbinbnng foli^er

Sortarbeiten mit DZagelarbeit ober bunter 93ranbma(erei

mnf5 entfd)ieben ai§> apart imb nenartig gelten, namentlid)

menn and) bie fiorfplatten nod} befonber^ mofaifartig

jnfammengefeljt finb.

5(nf Srnfjen, ^anbfdjn^- nnb Slafdjentnd^felften, ©c^mnd-

taffetten nnb bergl. mirb and) bie 9tnbringnng einiger Slerb==

fd)nitte fe()r inirfmig^uod an^feljen. 9fnr mnf^ man biefe mit

ganj fd)arfen SJteffern arbeiten nnb beften Sorf t)ertDenben,

meü biefer weniger fpröbe ift afö geringere ©orten.

Sie eigentliche Sorlarbeit erfc^eint, mie fd)on t)or^

t)in gefagt, bebentenb fd)ii)ieriger al§ bie bi§f)er genannten

etnfacf)en SJerinenbnnggarten Don Sorf. Sag tnefentließe ber

ftorfarbeit aB ftnnftbefd)äftignng bernfjt in ber ^enntang

t)on fiortftüden nnb fiorftafeln jn me^r ober tneniger

plaftifd)en Sarftednngen aller 9Irt. Sa biefe 93efd)äftignng

fc^on an fid) eine 5iemIid)e©einanbtf)eitt)orangfel3t nnb oben^

brein ber ^oxt feiner Spröbigfeit tnegen fid) nid)t befonber^

gut bearbeiten Iiifst, fo i)at bie fd)öne 9(rbeit leiber bi§ jel^t

feine allgemeine 9(nfna^me gefnnben. S^^oc^ mn^ fonftatiert

lüerben, ha% \vot)l jeber, ber fi(^ einmal mit biefer 9(rbeit

befd)äftigt, ein immer grö^ereg ^i^tereffe baran geminnt nnb
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gern bie anfänglichen ©d^intertgfeiten §n üBertninben fni^t,

im Seinn^tjein beffen, ba^ er fdjÜefsHc^ ettna^ geleiftet

;^Qben tnirb, \va^ if}m ni(^t jeber jogleid} nadjmacljen fann

nnb tva^ anä) än^erlic^ ba§> ©epräge be§ DrigineKen an

ficf) trägt.

3ur (Erlangung ber erforberlid^en UeBnng Beginnt man
mit fleinen ffteliefarfieiten: SapeHen, ©c^tneiäer^än^djen,

S^ninen, Snrgen ic, bieje Bieten Bei entjpred^enber Slu^tna^I

einer SSorlage genng Gelegenheit, nm alte möglichen ardji-

tet'tonifcl^en ©inäel^eiten, SJZanerftüde, ©änten, ©tnfen,

genfter nnb X^ore, aBer auä) einjelne ©tränd^er, SBege,

^^erge 2C. an^änfü^ren. ^ei folc^en UeBnngen tx)irb man ein-

ge^enb mit ber 93e^anblnng unb bem SBerte be§ SJJateriate

nnb mit bem ©eBrand) ber SSerljenge Befannt, man grüBelt

üBer allerlei 33orteiIe nnb praftijc^ere ^anb^Bnngen be§

9JkteriaIg nnb ber ^nftrnmente nac| nnb fc^afft )iä) oft eine

eigene 3}?et§obe an. ^n ber 3^^at fann eine Slnleitnng

jnr ^orfarBeit ftet§ nnr ha§> allgemeine lehren, biete §anb=

griffe Bernden anf ber (Sefd^idlic^feit be§ 2lrBeitenben nnb

finb ba^er am Beften felBft angfinbig jn machen.

§at man fic§ genügenb k)orgeBitbet, fo fnc^e man nad)

einer guten SSorlage für ein gro^ere^ 33ilb, bielleic^t ein

Motii) au^ ber §eimat ober eine auf einer Steife lernten

gelernte ^artie :c. S^mer jebod) tnä^Ie man fold^e @ujet§,

Bei benen in ber ^anptfad^e Serge unb Bergige^ ÖJetänbe

§ur ®arftel(ung fommen; ^ierburc^ inirb man ftet^ (Sffeft

eräieten. ®ute SSorlagen Bieten bie fäuflid^en 9KobeIIier=

!arton§, tnie fie bieSinber oft atö nü|Ii(^eg S3ef(^äftigung§:=

mittel erhalten. @g gieBt :^ierin eine gro^e Slu^tna^t.

3ur 2lu§fü^rung beg Silben refp. jur plaftifc^en 2Irran^

gierung Don hinter-, SJfittet^ unb SSorbergrunb lä^t man ftd^

t)on einem 3:ifd)Ier einen Stammen anfertigen, ber in (Srö^e

unb 3:iefe ber SSorlage entfpred^en mu^. &§> tnerben 10 Big

15 cm 2^iefe in ben meiften gäüen inofjl genügen. S)er

JRa^men ift t)om mit einer SSorric^tung §ur fpäteren 2tuf^

nannte einer ®la§platte ju i^erfe^en, auf ber 9?üdfeite mit

grtebri^, 2it^aUxtün\t^. 14
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einem §oIj6oben unb au^er btefem no(^ mit einem Soben,

ber in fd)räger Sage t)Dn ber Wittt be§ unteren dlaijxmiu

6rette§ naä) ber9tüdrt)anb ju liegt. Sie ^o^e bieje§ jiDeiten

^obeng riditet fic^ e6enfaÖ§ nacE) ber SSorlage. 2luf i^m

toirb bie ganje ^or!ar6eit aufgetaut, ©teilt aljo bie Sßor^^

läge ein fteife nnb ^Oi^anfteigenbeg ©elänbe bar, fo mu§ ba§>

^rett et)ent. 6i§ üBer bie ^Dättellinie ber ^intertüanb reid]en.

3lnbernfa{I§ genügt eine geringere §öl)e. tiefer boppette

SSoben ^at teifö ben Qwtä ber 9JiateriaIerjpamig, teite afier

joH burc^ i^ eine natürlicher tnirf'enbe unb leidster ju

BeinerffteÜigenbe ^lafti! hervorgerufen inerben. 5^en fc^rägen

Stoben ii§> ganj na^e an ben galj für bie ©la^tafel t)or=

guf(i)ie6en ift inä)t ratfam, ineil man gern ben ^orbergrunb

eBen mad)t, einen Heinen fünftlic^en J^eic^ nacf)af)mt :c.

ßuerft 6e!IeBt man ba§ innere be§ fRaIjmen!aften§ mit

9Jla!u(aturpapier, Ijierauf — um ben §immel ju i^arafteri^

fieren — mit Blaplauem Sartonpapier ober mit tneij^em

Sartonpapier, ba§ man bläulid) anmatt. (Sobann fÜäjiert

man mit bünnen 331eiftiftlinien ben 2(uf6au ber ^erge im

^intergrunbe, fotnie ben Siaum für bie ®e6äube, SSege,

^äume u.
f.

tv. @an§ entfernte 35erge tnerben aufgemalt,

möglii^ft in !or!geI6en garfien unb nur an ber @pi|e mit

©rau ober 3Sei^ fc^attiert. ^aupterforbernig ift bie ri(f)tige

9l6meffung ber (ärö^enöerl^ättniffe, bamit bie ^erfpe!tit)e

getna'^rt Bleibt.

$yhtn ge^t man an bie ^erftellung ber eiuäelnen Steile.

Käufer, Sirenen, 18urgen, fftuinen unb ii^Ii(^e§ fdjueibet

man au§ ganjen, je nad^ @rforberni§ bünneren ober bideren

Sorftafetn, bie Vorder gepreßt unb mit ^im^ftein gut

afigeriefien tnurben. ^n ©nnangelung einer treffe legt man
bie S^afeln ält)if(^en 93retter, Befc^tnert biefelben mit Steinen

unb lä^t fie über dlaä)t liegen. SSo eine Sopierpreffe

jugänglic^ ift, leiftet biefelbe für t)orIiegenben ßtned au§^

gezeichnete Sienfte.

2Iuf biefe, ber äußeren gorm ber getüünfc^ten (Segenftänbe

entfprect)enben Sorfftüde §eic^net man fid) nunmehr ber SSor^
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läge gemä^ bte ©inäeltjeiten, genfter, ßtnnen :c. auf xnib

fd^neibetfte ntitSaubfäge oberSKeffer au§>. Qu bengenftern

fann man &la§> ober ©elatinepapier benuljen. 2)ad§jiege(

fcl^neibet man au§> freier §anb, @ct}tnbeln pre^t man aii§

bünnen ©treifen unb leimt fie rei^entüeife an einanber. Qu
gunbamenten, ©teinmanern k. nimmt man rau^e ^orfftücte,

äu 83ergen 2C. Sor!en unb Sorfrinben.

©e^r t)erfd§önert lt)erben bie 33ilber burc^ 9In6ringung

t)on burc^Broc^enen ©elänbern unb Valerien, 'oon üeinen

©imfen, 9?ofettenftguren 2C., bie mit bem (ärabftic^el ober

einem SKei^el au§ feinften, ganj f(eifd}igen ^orftafetn au§>^

geftoi^en unb aufgeleimt H^erben.

SSaffer fteHt man burd^ ©piegelftücfd^en bar unb malt bie

SBeUen mit Sac! auf, aud^ SBafferfäüe !ann man mit Ö)tag^ ober

@piegelftüc!(f)en naturgetreu na(^6ilben. Qu SSegen nimmt
man ©ägefpäne, ju 9?afen Sorffpäne, Inie fie Bei ber SauB^^

fägearBeit aBfaüen, §u ©träudjern unb Sufc^ii^er!, and) ju

93äumen grünet dJloo§> unb ^arag^eenmoo§, immer burc^^

einanber unb in t)erfd}iebenen 9Zuancen grün gefärBt. Sie

93aumftämme finb an§> glatten ^orfftüden ober au§> ^oxh
rinben äujufd^neiben. ®a§ Sarag^eenmoo§ mu^ iDor^er

einige SÄinuten in Mtem SBaffer aufgeineid^t Inerben, bann

jupft man e§ gerabe, fud^t bie fdjönften gönnen Ijeraug unb

lä^t fie trodnen. 9lnftatt ber grünen Semalung !ann man
Vorteilhaft aui^ ^orlputoer, in etina^ Seimtnaffer berrüfjrt,

jum Slnmalen t)erli)enben. Selnalbete 35erge mai^t man,

inbem man ^^^^9 ^^ 3^^i9 jiemlid^ bid^t feftleimt.

kleine ©tatuen auf eine SSeranba, in ein Sufdeiner! 2C.

mobelliert man au§> Xtjon ober ^aci)§> imb Beftreidjt fie

eBenfaU^ mit Sor!me§t ober matt fie inei^ an. ®ie ©odel

It)erben au§ ^or! gef(|nitten.

3)a§ 9lneinanberBefeftigen ber einjetnen !£eile auf beut

fd^rägen Soben Bereitet nic^t t)iel ©d^tnierigfeiten. @rft

nimmt man bie großen ^auptftüde im §intergrunbe,

bann bie (äeBäube, fd^Iie^Iid^ mad^t man 9tafen unb
14*
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SSege u. j. tv. unb §ule^t fe^t man bie SJdume ^tttetn unb

bringt ha§> 33njd)ii)er! an.

Sft ba§ 33tlb fertig, fo tnirb bie ©lagplatte— gut fc^Iie^enb,

bamit lein ©taub unb Stauc^ einbringe — angebracl^t unb

nun !ann ha§ ganje, t)ieneic^t noc^ ntit einem gejdjmadöoüen

in Serbfcf]nitt ober mit Öranbarbeit au§gefiil)rten Staljmen

eingefaßt ober mit 5piü)d} brapiert, aufgehängt inerben.

^eber tnirb ein foldjeg 33i(b mit SSoIjIgefaüen betrad)ten.

2)rucf öon S. ^, SSeber in 2et|Jälg.



^evtaq von S. §. ^eßev in ^etp^tg.

Beletjrungen aus bem (Bebiete

ber

äSiffeuft^aftcu, fünfte imb ©tuierie 2C.

g^a ^xx^inat-S^inenbänben.

-ooc»

umöearöeitet üoii ^il. (5J. S d) m 1 1 1 c r. mit 138 Slbötlbungeit. 1890. 3 maxt.

5rgriMturt^emtc, 9Son Dr. G. SS übt. (Sechste Sluftagc. mit 41 SlböUbungen.
1884. 3 maxt.

2l(9CÖra, ober bie ®runblcf)ren ber aUgemcüten 2trit^metl!. SSierte 9Xuf(age,

tioUftänbtg neu öcaröettet öon O^tc^arb ©djurig. 1895. 3 mdxt.

2tiiftanb§Ief)rc* — ßatecf)t§mu§ be§ guten S:on§ unb ber feinen ©ttte öon
(Sufemta üon 5lbler§felb geb. (Gräfin 33 a 11 e [t r c m. ßiuette, t)ermcl)rte

unb öerticfferte 2luft«ge. 1895. 2 S^^arf.

3l^^retur [. ©pinnerei.

Ölrjä^äolugic» Ü6erficf)t üöer bte (Sntiricfelung ber ^unft bei ben SSötfern be§

3Xltertum§ üon Dr. ©ruft ^ro!er. mit 3 2:afeln unb 127 2(bMIbungcn.
1888. 3 maxt

2lrd)itifuttbc |. Sffeglftratur.

Slrit^mcäf, ^uragcfaBte§ 2d)xH<i) ber Ülerfjentunyt für Sel^renbe unb Sernenbe
öon (£. ©^tcf. dritte, üerbefferte unb üerme^^rte Sluftage, bearbeitet bou

^jna% me\)tx. 1889. 3 2«ar!.

2iftl)ctit 33elcbrungctt über bie SSiffenfi^oft t>om ©d^önen unb ber Äunft t)on

Di b e r t ^ r ö l B. Biüeite, berme^rte unb üerbefjerte Sluflage. 1889. 3 maxt.

2lftronomie. S3elel)mngen über hzn qeftirnten §intmel, bie (Srbe unb ben ^olcnber

•Don Dr. § ermann S- Ate in. Sld^te, tielfac^ üerbcfferte 2luflage. 9Jltt einer

©tcrn!arte unb 163 SlbbÜbungen. 1893. 3 maxt.

5luffa^, fc^riftUc^er, f. ©titift«.

SluSltJanbcrung, ^ompafs für Sluyicanbercr nad) europäiid^en Säubern, 2t]ien,

Slfrifa, ben beutfdjen Kolonien, 5luftralien, ©üb* :inb Bcntralanierifa, meiito,

ben SSerelnigten Staaten Don 2lmeri!a unb Slanaba. Siebente 2luf(agc. ^olU
ftänbig neu bearbeitet Don ©uftat) 2Jletnec!e. mit 4 Slarten unb einer

2tbbilbung. 1896. 2 maxt 50 ^f.

S3a«!ujcfctt» SSon Dr. ©. ©leisberg. mit 4 e^ecf:=f5orniuIaren unb einer Über^

ft^t über bie beutfd^en D^otenbanfen. 1890. 2 maxt.

^anton^txnttion^UV}XC. mit befonberer 93erüc!ft(^tigung üon 9leparaturen unb
, Umbauten. R5on 333. Sänge. 2)rttte, öerme^rte linb öerbeffertc Stuflage.

SKtt 343 unb 1 Xafel 2lbbilbungen. 1895. 3 2«at! 50 ^f.
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fBanfixlt, ober ße^re ber ar^lteftonifd^en «Sttlarten \)on hcn ältefteit Betten öt§

auf bte ©eqemuart t»on Dr. ©b. ^ret^errn Don ©acfen. B^nülfte Sluflage.

2«it 103 2ibbtlbnnöcn. 1896. 2 maxt
JBelcutl^tuttö f. ^eiaung.

JBctgbauhmbc» 9Son ®. ^ 01)1 er. mit 217 SIBbilbunöen. 1891. 4 9}?arf.

JBcrgftcigc«. — ßate(f)t§mn§ für ^ergftetger, ®ebirg§tonrtften unb SH^enretfenbe

üon Sulln§ 3?J eurer. a)2lt 22 Stbbilbungen. 1892. 3 2)Jar!.

©ctoegungSftJtetc für btc beutfcfic ^ugcnb» SSon S. e. ß i o n unb S- '^. 2ö o r t
-

mann. 2^it 29 SlbbUbungen. 1891. 2 maxt.

f&ihliotfitUittiVt mit bi6(tograp^t[($en unb erUiuternben 5Xnmer!ungen. 9f^eu=

bearbeltung Don Dr. Sutiu§ ^e^polbtS ^ated^t§mu§ ber 33t6Iiotrje!en=

le^re oon Dr. 5(rnim ©rcifel. 3J?it 33 3lb6ilbungen unb ii (Sc^rifttafeln.

1890. 4 maxt 50 ^f.

JBicnenhtttbc unt fduntn^nü^U SSon ®. ^Irften. S)ritte, bermel^rte unb Oer=

befferte Sluflage, herausgegeben oon S- ^trften. mit 51 2l6btlbungen.

1887. 2 maxt.

gjUbdaucrci für bcn !unftltebenben Säten. S8on D^ubolf 2Rat[on. 9?ltt 63

5tbatlbungen. 1894. 3 maxt.

S5(cicf|crci f. SSäfc^eret 2c.

33(umcn5uci^t f. ßtergärtneret.

fdotanxt, aUgemetnc, SSon ^rof. Dr. (Srnft ^allter. mit 95 5(bbtlbungen.

1879. 2 maxt 50 qSf.

S5otanif, lanbtoirtfc^aftlii^c, 9Son Äarl müiiex. Qwdte 5tuflage, t)oir=

ftänbtg umgearbeitet t»on 9t. § er r mann, mit 4 Xafeln unb 48 9lb=

btibungen. 1876. 2 maxt.

IBricfmatfcttfuitbe un\> Sricfmar!cnfammclwcfcn, S8on SS. @ u ^ ^j a n t f c^ 1 1 f c^

.

mit 1 Porträt unb 7 2:ejtabbtlbungcn. 1895. 3 maxt.

S3uc^brttcferhmft Sßon S(. SSalboU). ©ec^gte, Oerme^rte unb Oerbefferte

5lnflage. mit 43 21bbtlbungen unb tafeln. 1894. 2 maxt 50 ^f.
a3ud)fiit)rmiö , faufmännift^c» SSon D§!ar ^lemtd). f^ünfte, burd^gefe^ene

Sluflage. 5lRtt 7 Slbbtlbungen unb 3 SSed^felformularen. 1895.

2 maxt 50 ^f.
8u(]Öftt^ruttg,Ianbh)irtft^aftat^c» SSon^rof.Dr.^. S3trnbaum. 1879. 29JJarf.

etjcmte» Sßon ^rof. Dr. ^. §träel. (Siebente, oerme^rte Sluflage. mitsb
5lbbllbungen. 1894. 4 maxt.

6f)cmi!alicnhinbe» (Sine furje Sefdiretbung ber irild)tlgften e^emtfalten be§

§anbel§. SSon Dr. ©. ^cppe. 1880. 2 2J?ar!.

d^ronologic» mit ^Befdjretbung Oon 33 Äalenbern Derfdjiebener SSöIfer unb
Betten oon Dr. 5lbolf 2) regster, dritte, Oerbefferte unb fe:^r oerme^rte

Sluftage. 1881. l maxt 50 qsf.

Correspondance commerciale par J. Forest. D'apres l'ouvrage de meme
nom en langue allemande par C. F. Findeisen. 1895. 3 Mark 50 Pf.

2)attMJf!cffeI, 5)ampfmafc^lnen unb anbere SSärmemotoren. ©In Se^r^ unb Olac^s

fc^Iagebuc^ für ^ratttfer, Xec^nifer unb S^buftrlefle t)on %f). ©djioar^e.
fVünfte, oermel^rte unb oerbefferte Sruflage. mit 268 Elbbtlbungen unb 13

2:afeln. 1894. 4 maxt 50 ^f.
2)arttiitti§mtt§, SSon Dr. Dtto ßad^artag. mit bem qSorträt 2)armn§,

30 2lbbllbungen unb i Xafel. 1892. 2 maxt 50 ^f.

Differential «nb ^ntegralreö^mmg« SSon S-rang Senbt. mit 39 g-lgurcn.

1896. 3 maxt,
Draittierung unb (Sntmäffemng be§ S3oben§. fSon Dr. S33 1 1U am S ö b e. 2)rttte,

gänsltd) umgearbeitete Sluftage. mit 92 Slbbtlbungen. 1881. 2 maxt
Dramaturgie» ißon Stöbert ^rö IB. 1877. 3 maxt.
Droguenfitnbe, 9Son Dr. ®. §eppe. mit 30 Stbbtlbungen. 1879. 2 maxt 50 ^f.

einjä^rig«fyreitt)inige, — ®er SSeg äum (£lniä^rtg=3-reittjiaigcn unb äum Dffläler

be§ SeurlaubtenftanbeS tu Strmee unb ä>?arlne. SSon Dberftlteutenant §. 2).

(äyner. 1891. 2 maxt.
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©igfegeln mh (SiSfVicrc f. SSlnterf^ort.

@(e!ttotcrf|tttt (5tn Se^rbiic^ für ^raftifcr, Xed^iitfer iinb ^nbiiftvlcae Don
2:^. ©rf)\Darte. «Sechste, DoIIftänbtcj ittiigcarbeitete 9(uflagc. 2Kit 256 216*

bilDuncjen. 1896. 4 33Mrt 50 ^f.

entmäffcrung f. 2)rainlerung.

mt}xt l ©tttenle^re.

g^amtUcnpitfer f. SStHen.

5-ärbcrci «ttb Bcugbrurf» SSou Dr. § er mann ®rot^e. Slucitc. Donftättbtg

neu bearbeitete ^luftage. 3)nt 78 Slbbtlbungen. 1885. 2 SJJar! 50 Sßl

J^axf)toavtnfnnt>t* S5on Dr. ®. §eV)je. I88I. 2 3??ar!.

^ctbmc^htitft» SSon Dr. 6. «^Sletfdj. fünfte, boEftänbtg umgearbeitete 5(iif=

läge. 5J?it 75 2lbbtlbunge:t. 1891. 1 maxt 50 ^f.

{J-cucvtocrfctci f. S:i[tfeuenüer!eret.

^mattjtPiffcnfc^aft» ^on 21 r 1 § 93 i f cf) f . fünfte, ijerbefferte Süiflage. 1890.

1 maxt 50 ^f.

^m^uti}t, !ünftli(^e, unb Xeld^iütrtfrfjaft. Sölrtfrf^aftSIe^re bcr säumen
gliederet bon (S. 21. © et) r e b e r. mit 52 2lbbllbimgen. 1889. 2 3)^ar! 50 ^f

.

^latii^han nnt) ^ladi^Uvütnnq, ^on5^. ©ontag. 2IUt 12 2[bbtIbuTtgen. I872.

1 maxt 50 ^f.
t^lcifdÖ^cfdlau f. ^rid^tnenfd^au.

fjorftbotanü. i8on §. f5-tf^bad). fünfte, berme^rte unb berbefferte 2(nflage.

$mit 79 2lbbtlbungeu. 1894. 2 maxt 50 ^f.

^tcimauxcxtu $8on Dr. SS t Item ©rnttt. 1891. 2 2^arf.

ÖJaluano^JlafH! unb ©atuanoftcgic» diu ^anbbni^ für ba§ ©elbftftublnm unb
ben ®ebraud^ in ber 2Ser!ftatt bon (3. (Seei:^orft. 2)rttte, bnr^gefe^enc
nnb bermel^rte 2tiif(age bou Dr. ®. Sangbetn. SJllt 43 2lbbilbungeit. 1888.

2 maxt.

(iJartcttöan f. ^u^-, 8^er^ ßtmmergärtnerct, unb 9to[enäU(^t.

QJcöärbenfVrac^c f. ayjimi!.

©cbäd^tni^htttfl ober 9Jhtemotc(^mt SSon ^ermann ^ot^e. Siebente,

berbefferte unb bermel^rte 2luflage, bearbeitet öon Dr. ©. ^tetfcf). 1893.

1 maxt 50 ^f.

ejcpgclsud^t. ein 2rjer!büd^Ieln für ßlebbaber, Bü(f)ter unb 2lu§fteßcr

fd^önen 9ftaffegepgel§ bon 35runo 2)ürtgen. mit 40 2tbbllbungen unb
7 STafcIn. 1890. 4 maxt.

OJcmälbcfuttbc» 9Son Dr. %f). b. g-rlmmel. mit 28 2lbbllbungen. 1894.

3 maxt 50 «Pf.

6Jcmüfc5au f. 9flu^gärtnerel.

©eogra^^ie. SSterte 2tuflage, gäuätl^ umgearbeitet bon ^arl 2t r eng. mit
57 Sparten unb 2tnftc^tcn. 1884. 2 maxt 40 «Pf.

@cogra^^tc, mattjcmatift^c» ßtüelte 2(uflage, umgearbeitet unb üerbeffert

t)on Dr. ^ermann S. ^I ein. mit 113 2(bbllbungen. 1894. 2 3??ar! 50 ^f.

©cologic» 9Son Dr. ^t^^oltjt §aa§. f^ünfte, berTuel^rte unb berbefferte

2luftage. mit 149 2tbbUbungen, einer 2:afel unb einer Tabelle. 1893. 3 maxt.

®tomtttit, anal^tifti^c, S^on Dr. 2J?a j f^rlebrtd^. 3mt 56 2tbbltbunöen. 1884.

2 maxt 40 ^f.

®tomttvit, ebene unb räumll(i)e. SSon ^rof. Dr. ß. (£b. Be^jfi^e. S)rtttc,

üerme^rte unb berbefferte 2[uflage. mit 223 2tbbllbungen unb 2 Tabellen.

1892. 3 maxt.

©efangSfunft SSon f^. ©teber. fünfte, berbefferte 2tuflage. 2«lt bieten

giotenbetft)lelen. 1894. 2 aWarf 50 ^f.
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©cfc^iti^te, attgcmciitc, f. SSeltgefi^id^te.

©cfc^ij^tc, bcutfdjc» SSonSStl^elm^en^ter. 1879. kartoniert 2 SJJar! 50 ^f.

©efc^öuc^, I)ütgcrUrf|e§ , itebft emrü^nmgsgc[e^ xinb (Sacfjregifter. 1896.

2 S^lar! 50 ^f.
©cfc^gebung bc§ ^cutft^cn ^cij^c§ y. D?cid^, ba§ ^eutfc^e.

@cfunl)^eit§lcl|rc, naturgemäße, auf p:^t)fiotogtfci)er Qirunbtage. Sieösel^n SSor«

trage üon Dr. gr. ©c^olg. $mit 7 9(65tltiungen. 1884. 3 2Rar! 50 ^f.
(Unter gleichem Xitcl aud) 2?anb 20 t>on 2ßcbcrg Söufh:. ®cfunb^cit«6ü(^crn.)

©irotocfcn. SSon ^art 33erger. syjtt 21 gornmlaren. 1881. 2 SJJarf.

(3i(t^maUxtx f. ^oraeßanmalerct.

|>anJ)cI§martne, beutfc^c» SSon 9?. 2)ittmer. DJJtt 66 mbilbnngen. 1892.

3 2)^ar! 50 ^f.

^(inbe(»rc(^t, bctttfd^cd, nad) bem 2(Kgemelnen 2)eutfct)cn §anbet§gefe^6n(^e öon
g^obcrt g-tfc^er. 3)ritte, umgearbeitete 9iuflage. 1885. i ^äxt 50 ^f.

^anbet^toiffenfc^aft« 9Son S^. Streng, ©ec^^te, ücrbefferte unb bermcr)rte

»luftage, bearbeitet t)on®u lt. Ütotpaumunb ©b. 2) einte I. 1890. 2 SRar!.

.^ccrttiefett, beutfrf|C§. ßmeite Stuftage. üoUftänbig neu bearbeitet t)on lO^ori^
ejner. 2)m 7 Slbbilbungen. 1896. 3 maxi.

-^ci^ung, 95cleuc^tttng unb Sßenttlatiott. SSon X^. ©c^mar^e. Wit 159

2tbbilbungen. 1884. 3 Tlaxt.

^tval^xt ©runbäüge ber SSa^^enfunbe t»on Dr. ©b. f^rei^. ö. (Baden.
günfte, berbefferte Sluftage. ^lit 215 2tbbilbungen. 1893. 2 ajJarf.

^ufbcft^Iag» 3um (Selb|tunterri($t für Sebermann. 9Son (£. S5- SSalt^er.
2)ritte, ijerme^rte unb tierbefferte 2tuf(age. 90^it 67 5lbbilbungen. 1889.

1 2«ar! 50 ^f.

^unberrtffctt, Sßon ^rang Ärtc^ter. 2[i?it 42 2tbbilbungcn. 1892. 3 SJJart.

^üttcnfmtbc, aKgcmcinc, SSon Dr. e. ^. S)ürre. 2Rtt 209 2lbbilbungen.

1877. 4 Tlaxt 50 '^l

^agbhinbc, — Äated^i§mu§ für ^'dQtx unb S^gbfreunbe bon f^rang ^ric^Ier.
2)tit 33 2tbbilbungen. 1891. 2 33?ar! 50 ^f.

^alcnbcrhtttbc. ^Belehrungen über geitreci^nung, ^alenbertüefen unb f^efte bon
D. S-^-ei^- ^on 9ftetn§berg = 2)ür{ng §f etb. 9}?it 2 Safetn. 1876.

1 Tlaxt 50 ^f.
ßiubetgärtncrct, ^rahtfd^c» $ßon f^r. ©ei bei. 2)ritte, öerme:^rte unb öer=

befferte Stuflage, mit 35 Slbbitbungen. 1887. i Tlaxt 50 ^f.
.mrd)Citncftf)i(^tc* SSon griebr. ^irdiner. 1880. 2 maxi 50 ^f.
^tlatJierfptcL S3on gr. ^at)Ior. 2)eutfc^e StuSgabe üon SJlat^. ©tegmaijer.

Bloeite, berbefferte Stuflage. Tlit bieten 9^otenbeif)3ieIen. 1893. 2 2)Zarr.

^tiaben^anbarbcit, ©in ^anbbud) be§ eräie:^tic^en S(rbeit§unterrt^t§ bon Dr.

SBoIbemaröö^e. 2)ät 69 Slbbilbungen. 1892. 3 2«arf.

^ompo^xüon&lttivc. SSon S- ^- Öobe. (Se(^§te Stuflage. 9}Jtt bieten S^Zufit*

beifpielen. 1895. 2 2^ar!.

^ortef^ottbcns, faufmämtifc^c, in beutfd^er ©))rad^e. SSon e. ?5- i^ittbeifen.
SSierte, berme:^rte Stuftage, bearbeitet bon ^rang §a:^n. 1896. 2SJlar!50^f.

in franäöftfcl)er ©pradje f.
Correspondance commerciale.

^oftümfunbe» SSon SSotfg. Ouincfe. Breite, berbefferte unb berme:^rte

Stuflage. 3J?it 459 ^oftümfiguren in 152 Slbbilbungen. 1896. 4 maxt 50 ^f.
^ticg§manttc, bcutfii^c» SSon 9ft. S)ittmer. Tllt 126 Slbbilbungen. 1890.

3 Tlaxt.

^Uurgefc^ttJ^te. 9Son S- S- §onegger. Smeite, bermel^rte unb berbefferte

Stuflage. 1889. 2 maxi.
Slunftgefd)iii)te» ^on S3runo 33u(^er. SSierte, berbefferte Stuflage. mit

276 Slbbilbungen. 1895. 4 maxt.
Sicb^abctfünftc» a>on SBanba gricbrict). mit 250 Slbbilbungen. 1S96.

2 maxt 50 ^f.
ßittcraturgcfc^ic^tc , aßgcmcinc, SSon Dr. 21 b. (Stern, dritte, bcnnel^rte

unb berbefferte Stuftage. 1892. 3 maxt.



tDcbfrs tüitdricrte §ated)t0mcn.

Sittcröturricfrf|trf)tc, bcutfd)e* S>on Dr. ^nitt 50^öbtu§. Siebente, ücröcffcrte

2XiirIaöe^üou Dr. ©ottfjolb 5tlce. 1896. 2 Tlavt.

l'ogarit^meii» 3Son 2JZaj 2J?et)er. 2«it 3 2:afeln unb 7 Siöötlbungen. 1880.

2 maxi.

ßogtL 93ott ^riebr. ^{rd^ncr. B^^e^te, öerme^rte imb ijerbefferte Auflage.
9Jiit 36 5l6&tlbungen. 1890. 2 3Kar! 50 $f-

SitftfcuerUJcrfcrct, ^ur^cr Se^rgang für bte grünblicf)e 5Ui§öl(bung in allen

teilen bcr p^roted^nt! üon e. 5L öon 9^tba. 33at 124 9l6bt(bnngen. 1883.

2 a«art.

ajjalcrcu S3on ^art 9ian))p. Swdtc , üerme^^rtc nnb tjcröefferte SCnflage.

mit 50 giöbilbungen nnb 4 2:afeln. 1894. 3 SJ^or!.

SJlannc f. §anbel§s öe^. Kriegsmarine.

anarWeibchtuft 9Son D. 33rat5n^n. 3}Zit 174 5tbMtbungen. 1892. 3 93?arf.

aWcj^amf, aSon ^l^. §nBer. f^ünfte, icefentUc^ t)ermcl)rte nnb terbefferte

Stnftage. mit 207 9l06t(bnngen. 1892. 3 maxt
anctcorMogic, aSon <|3rof. Dr. 2S. S. öan SBcböer. 2)ritte

, gänslid) um^
gearbeitete 5Inflage. 2JJit 63 Slbbitbnngen. 1893. 3 maxt.

mHvo^topk. a?on ^rof. earl 61) nn. mit 97 2(bbilbnngen. 1885. 2 maxt.

amro^toirtfi^aft Sßon Dr. engen SSSerner. mit 23 Slbbilbnngen. 1884.

3 2«ar!.

m'mxt nnb ©ebärbenf^radie. SBon Karl (S!ran^. mit 60 Stbbitbnngen.

1892. 3 maxt 50 ^f.

^intxaloqh* aSon Dr. (Sngen §n[fa!. fünfte, Derme^rte nnb öerbefferte

Slnftage. 27?it 154 Slbbitbnngen. 1896. 2 maxt 50 ^f-

ayiünshmbc» aSon §. 2)annenberg. mit ii 2:afeln 5(bbi(bnngen. 1891.

4 2Rar!.

anuft!» a3on S. e;. Sobe. (Sed^snnbätüanäigfte Stnftage. 1896. i maxt 50 ^f.

aJJuftfgcfc^id^tc« SSon Ol. SJ^nfioI. 9?iit 15 Slbbilbnngen nnb 34 mttxi^
beifpieten. ß^^ite, öerme:^rte nnb öerbefferte 2laflagc. 1888. 2 maxt 50 ^f.

SDlufiüttftrumcntc» a5on 9?iö)arb iQofmann. g-ünfte, öoKftänbig nen
bearbeitete srnftage. mit 189 Slbbilbnngen. 1890. 4 maxt.

aWijt^oroötc» aSon Dr. e. trofer. mit 73 Slbbiibnngen. 1891. 4 SJlarf.

^tlatuxltf^vt* ©rflärnng ber Uiicf)tig[ten ^b^ftffili[tf)ett, mcteorotogifc^en nnb
cbemtfrfien erf($einungen be§ täglichen ßebenS öon Dr. (5. e. a^relüer.
aSierte, nmgearbettete STnfiage. mit 53 Slbbtlbnngtn. 1893. 3 maxt.

aiibcmctfunft a5on ^rof. Dr. d. ^tet[^. asierte, nntgearbeitete Slnflage.

mit 61 3lbbitbnngen. 1895. 2 3Kar!.

^nmi^matxt f. 2)^ünä!nnbe.

aht^gärtncrci» ©rnnbaüge be§ ©emüfe^ nnb Obftbane§ bon ^ermannSfiöc^-
5-ünfte, t)erme:^rte nnb üerbefferte Stnflage, nad^ ben neneften ©rfabrnngen
nnb ^ortfc^ritten nmgearbettet öon S- aSe[feU)iJft. mit 63 5lbbilbnngen.

1893. 2 SJ^arf 50 ^f.

OöftBau \. g^n^gärtnerei.

Drbcn f. Dritter* unt^ aSerbienftorben.

OrgcL Srüärnng i^rer (5trn!tnr, befonbcr§ in aSe^ie^nng anf ted^nifdjc

aserjanblnng beim ©piel öon ©. g. 3H c^ t e r. agierte, öerbcfferte nnb Derme^rtc
STnflage, bearbeitet bon^ ans 3DlenäeI. SRit 25 2tbbilbnngen. 1896. 3 maxt.

Ornamentik Seitfaben über ble ®efd)id§te, (Sntmicfelnng nnb bie ^arafte*
riftifd)en {formen ber aSeräiernngSftile aEer ßeiten tjon ^. Äant^. pnfte,
Dcrbefferte Slnflage. mit 131 Slbbilbnngen. 1896. 2 maxi.

^äbagogi!« aSon Llc. Dr. gr. Älrc^ner. 1890. 2 maxt



6 töfbrrs lüttprtrrtc fiatcdjtsmcn.

^aläogra^^ic f. llrfunbenle^rc.

Paläontologie f. S5crflcineruitg§!imbe.

?ßeri>cftttic, aitgctoattbtc, S^cbft (£rIäntcnniocn iiöer gdiattenfonftruftton unb
(S)}(egeirittber. Södu 10? a y ^ I e t ö c r. Btucitc, ncrmel^rtc imb öerbefferte Sluftagc.
mit 145 in ben ^cjt ncbrucften unb 7 Xafeln Slbbllbungcn. 1896. 3 mdxt

^ctrcfaftcnfunbc f. SSerfteineruitgSfunbe.

^ctrogro^tjtc» Se:§re t)on ber S5ef^af[en]^clt, 2a(^cnmg unb 95ilbung§n}ef[e ber
©eftctnc t)on Dr. S. 53laaa. mit 40 SlöDUbüngen. 1882. 2 maxt.

^IjUofo^^tc* fSon S. §. ö. 5^trd§mann. 2)rUte, burc^gefe^enc Sluflape.
1888. 2 2)Zar! 50 'iSf.

^^tlofo^^tc, ©eftj^tffjtc ber, ton ^liateS bt§ gur ©cgcmoart. 95on Lic. Dr.
^r. 5^ trenne r. Glitte, ücrmef)rte unb uerbefferte Stuftage. 1896. 4 9}?avf

^I|OtooraV!)te» Stnlettung jur (Sr^euqung p^otoc\xapf)i\d)tv 58tlbei* t)on Dr.

S- ©d^uauB- pnfte, öerbe[jerte Sluflage. to 40 Slbbllbungen. 1895.

2 ai?ar! 50 ^l
^^tcttoloötc, SSon Dr. ®. (Sdjetje. Stcfjte STuflage. 9}Jit Xttetöttb unb

18 5(b6ilbungcn. 1896. 2 2JJar!.

^ßt)ft!. SSon Dr. S. ^BoIIevt. pnfte, ucrbcficvtc unb t)cnner)rte 5(ufragc.
mit 273 Sibbtlbungen. 1895. 4 9[)?ar! 50 ^f.

^oettf, beutfcfic» S3on Dr. S. 3}Zlncftüt^. Bürette, öcnne^^rte unb ücrbefferte

Sluftage. 1877. i 9J?ar! 80 ^f.

^orseKan« imb ($J(a§marcret, SSon Stöbert Ulfe. SmU 77 Slbbllbungcn.
1894. 3 miaxt.

^roieftiottglcfjrc. mit einem Stnfiange, ent^attenb bte Elemente ber «Ber^

[pe!tföc. S?on SuIiuS .^oc^. mit lOO 9lbbtlbungcn. 1891. 2 33?arf.

^ftic^ologie, 93on ^r. ^trc^ner. S^Jctte, Oerme:^rte unb berbcfferte 2lu^
rage. 1896. 3 maxt,

^tjrotcd^ni! l Suftfeuerlnerferci.

9taumberec^nung. Slnteitung gur (SröBenbefttmmung bon f^l^^c^cn unb Äör^ern
icbcr 9(rt üon Dr. g. ^ptetfc^. 3)rttte, öermc]§rte unb oerbefferte 9U:fIage.

mit 55 9Ibbltbungcn. 1888. l 2^ar! 80 $f.

9«C(^ctihtitft f. Strit^metü.

9icd^tfd)retButtg, ne«cbeutftlÖe» SSon Dr. ®. 2t. ©aalfelb. 1895. 3 9??ar!50^f.

Dflcbehtnft. Stntettung sunt ntünblid^en SSortrage t)on diohtxi^ 93enebt3r.

fünfte Sluflage. 1896. i maxt 50 ^f-

9icöiftratitr- unb 3lrdöit)!unbe. §anbbud) für \>a§> Steglftratur^ unb Slrd^to^

njefen bet hm did^^-, (Staats*, §of=, ^ird^en-, ©c^u(= unb ©entetnbebeprben,
ben Ütec^tSanhjälten 2C.

,
folnie bet ben ©taatgard^toen bon ©eorg^ol^tnger.

mit Seiträgen bon Dr. griebr. Seift. 1883. 3 maxt.

fRctc^g^oft, bcutfriöc* 58on 2S. Senj. 1882. 2 2^ar! 50 ^f.

Dtetd), ha§ beutfcJöc, (Sin tlnterric§t§bud^ in ben ©runbfä^en be§ beutf^en
©taat§re^t§, ber SSerfaffung unb ©efe^gebung be§ Seutfc^en Steic^eS bon
Dr. 2ötl]§. ßeller. ßi^eite, bielfac^ umgearbeitete unb erUjetterte Sluf*

läge. 1880. 3 maxt.

einigung f. S5f(^eret.

9Jtttcrs nnt> Jßerbicnftorbcn aller ^ulturftaaten bei SSett" innerl^alb be§

19. '^a^xf)un'bcxt^. 9tuf ®runb amtlicher unb anberer guberläfftger Duetten gu*

fammengeftettt bon 2Rajtmttian ©rt^ner. mit 760 3lbbitbungen. 1893.

9 mait, in ^ergament^einbanb 12 maxt.

Olofcnjudöt« SSottftänbige Stnlettung über Qn^t, SSe^anbtung unb SSertoenbung
ber Doofen im Sanbe unb in ^ö|}fen bon ^ermann Säger. Breite,
berbefferte unb bermel^rte Stuflage, bearbeitet bon ^. Sambert. 5D^it 70
Slbbttbungen. 1893. 2 maxt 50 ^f.



V)tbtx$ tlluflrUrte jäated)iömett.

©c^adjfvictfunft ^on 5?. S- ©• ^ortlu§. (Elfte Stuftage. 1895. 2 «mar!.

©t^Iitten= wnb ©c^attfrfju^fVort f. S^Jinterfport.

@c^necfcf)uf)fVort f. 5Slnterfport.

©c^rcibuitterric^t dritte Stuf läge, neu öcarßettct üon ©eorg ^-un!. 9J?tt

82 Stguucu. 1893. 1 mavt 50 ^f.

©t^ttitmmtunft. Söon SJJarttn ©^luägert. Tlit 113 Slbbitbungen. 1880.

2 aWarf.

©ttteiUc^rc, $8on Lic. Dr. f^riebrtcf) S?t reiner. 1881. 2 maxt 50 ^f.

©03iali§mu§, mobcrncv. ^on 2}fai- §a ugljofer. 1896. 3 2)Jarf.

©pliragiftif f. Urfunbcnlel^re.

©i^innerci, SBcbcrci uni» 3(^^rctur» 2e^re \)o\\ bcr mecr)outfc^en SScrarbettung

bei' ©cfpinftfafern. 2)rttte , beöeutettb Dcnnefjrtc Sluftage, bearbeitet r»on

Dr. 21. @an§n)lubt. mit 196 2(bbtlbimgcn. 1890. 4 maxt.

Bpxaäitcfitt, bcutfr^c. S8on Dr. ^onr ab aRtc^etfen. S)rttte Sluflage,

herausgegeben öou (Sbuarb 3)1 ic^ elf cn. 1878. 2 SJJar! 50 $f.

Staatsrecht f. JRetd), ha§ Seutfc^e.

Stenographie. (5iu Settfaben für Seigrer unb Öerueube ber ©tenograpl^te im
aUgemeluen unb be§ ©t)[tem§ 'oon (^Babelsberger tm befonberen üon ^:prof.

§. ^rteg. ßlücite, terme^rte 2luflage. 1888. 2 maxt 50 ^f.

etitartcn f. Sßauftltc.

©tiliftil. (Sine Slntceifung gur SluSarbettung fcl)rifttid^er 2luffä|je bon Dr.SBon«
rab a^Md^elfen. B^^ette, burc^gefe^ene Sluflage, herausgegeben bon
eb. 2«ic^elfen. 1889. 2 äT^ar!.

X^aitjtmtft. ein Seitfaben für 2e:^rer unb Sernenbe nebft einem Stn'^ang über
(Stjoreograp^ie üon S3ernr)arb ^lemm. ©ed^Ste, öerbefferte unb bcr*

mehrte Sluflage. 3JJit 82 Slbbilbungen. 1894. 2 maxt 50 ^f.

2;ct^ttoti)gie, mcd^attif(^c. SSon 21. b. S^ering. ÜJ^it 163 2lbbllbungcn. 1888.

4 SRarf.

2:ctci^H)irtf(i^aft f. gtfrf)äU(^t.

2:crcgra^jl)ie, etc!trifd)e. Söon^rof. Dr. ß. (£b. 3el)fdbe. ©ect)§te, böflig um*
gearbeitete 2luftage. Tlit 315 2lbbilbungen. 1883. 4 Maxt.

Xierjuc^t, lanbttiirtftiliaftat^c. $ßon Dr. ©u gen 20er n er. 2«it 20 2lbbil-

bungen. 1880. 2 2Rar! 50 ^f.
Xon, bcr gute, f. 2tnftanb§Ie:^re.

2;rit^tttettft^ au. $8on g-. SB. Diüffert. dritte, berbefferte unb berme^^rte 2Iuf=

läge. 3}nt 52 2lbbilbungen. 1895. l a)Jar! 80 ^f.
Xrigotujmctrte. S5on grans 93enbt. gtuelte, ertueiterte 2luflage. 3J?it 42

gtguren. 1894. i Wlaxt 80 ^f.
2:urtt!unft. «8on Dr. Tl.^loU. «Sed^Ste, berme^^rte unb berbefferte 2ruflage.

arat lOO 2lbbilbungcn. 1887. 3 maxt.
Ufirmatöcrfttttft. Sßon g. 2Ö. Diu ff er t. dritte, boüftänbig neu bearbeitete

2luflage. 3Jat 229 2tbbilbungcn unb 7 2:aberien. 1885. 4 maxt.
ttuiformfunbe. SBon Diicbarb 5^nötel. mit über lOOO ßinaelfiguren auf

100 Safein, gcaeiclinct bom SSerfaffer. 1896. 6 maxt.
Urfuubcutctirc. — ÄatccbiSmuS ber 2)i))tomati!, ^aläogra^r^ie, e^ronologie nnt>

©p^ragiftif üon Dr. gr. Seift, ßiueite, berbefferte 2luflage. mdt 6 Xafeln
2lbbilbungen. 1893. 4 2«arf.

JBcntUatiou f. Neigung.

aScrfaffuug be§ ^Jcutfi^en 9ictt^c§ f. md^, baS Seutf^e.
95erfi(^cruttg§tt)efcu. Sßon D§!ar SemcCe. ßtüeite, bermc^rte unb ber«

beffcrte 21uflage. 1888. 2 maxt 40 ^f.
SBerShtnft, beutfi^e. 9Son Dr. gffo berief SSeneblj. S)rltte, bur($gefe^ene unb

berbefferte 2luflage. 1894. 1 maxt 50 ^f.
IBcrftciueruttgörunbc (^ctrefaften!unbe

, ^aläontotogte). Sßon §i^pol^t
^aaS. mit 178 2lbbilbungen. 1887. 3 maxt.



8 Ö)fber0 illuflrterte üatedjtsmcn.

mUm mib Hctttc ^amUtcnI)äufcr» SSon © eorg Alfter, mit 112 SlbMlbungen
t)on SSol^nöebäuben nebft taäugepriqen ©runbrtffen unb 23 in ben Xejt
cjebturften §tguren. Stierte, üermd^rte Sluflage. 1896. 5 maxt.

58öI!crfuttt)C» 9Son Dr. §etnrtc^ ©^ur^. äl^tt 67 SlbMlbungen. 1893.

4 mcixt.

lBöttcrred)t SJilt 9flücfftcf)t auf bic ßett- uiib ©trettfraöen be§ internationalen
JRec^teS. Sßon 21. SSifc^of. 1877. 1 maxt 50 ^f.

S5oK§toirtfc^aft§Ie^re. SSon §ngo ©d^ober. ^^ünfte, burc^gefeigene nnb
bermef;rte SXuftage öon Dr. ©b. D. ©^nlge. 1896. 4 SOMvI.

aSortrag, münblit^er, f. 9fiebe!unft.

SBa^^cnfmtbe [. §eratbi!.

äBarenhmbe, SSon (£. ©d^icf. fünfte, t)erme:^rte nnb ijcrbefferte 9(uf(age,

neu bearbeitet tjon Dr. ©. ^eppe. I886. 3 2J?arL

aSäfdjerei, DtciuiöUttg unb 93(eit^creu S3on Dr. §ernt. ©rot^e. B^ueite,

büUftäubig umgearbeitete 5luf(age. 3Jtit 41 Slbbilbungen. 1884. 2 Wlaxt.

aßcbcvci l (Spinnerei.

3Berf)fc(rerf|t , attgcmcine§ bcutfc^c§, 9}Ut be[onberer 93crücffid)tigung ber

5lbn)ei(^ungen nnb B^^ötie ber Dfterrcicf)i[c^en nnb Xlngari[^en SSe^fels

orbnung nnb be§ (Sibgcnö[ftjcöen ^ec^fel= nnb (£^ecE=®efe^e§. SSon ^arl
Slrenj. dritte, ganj umgearbeitete nnb üernie§rte Sluflage. 1884. 2 2??ar!.

SBeinbrtU, S8on %x. ^ac. ^od^nal^I. dritte, bermel^rte nnb öerbefferte

9Xuf(age. 9J?it einem Sinljange: Xle Äcriermirtfcrjaft. ^on 21. ü. 58abo.
a^it 55 2lbbilbungen. 1896. 2 maxt 50 ^f.

2Bc(tgcftf)td)tc, aügcmciuc» SSon Dr. X^eobor f^-Iat^e. ßmeite 2tuflage.

Tlit 5 Stammtafeln uub einer tabeßarifd^en Überfielt. 1884. 3 Tlaxt

aiBintcrf^ort, «on SDZaj ©d^neiber. 2«it 140 2lbbilbungen. 1894. 3 SJ^ar!.

3eugbru(f f. ^^ärberei.

Bicrgärtncm« 25e(c:^rung über 2lnlage , 9tuy{c^mü(iung nnb Untergattung
ber ÖJärtcn , fo mte über.331umen5uc^t Don §erm. Sog er. g-ünfte, ber*

mehrte nnb ücvbefferte 9luf(age. mit 76 2lbbllbungen. 1889. 2 maxt 50 ^f.

Bintmcrgärtiterci, ^yiebft einem 2tn:^ang über 2(nlegung unb 2tu§fc^müc!unö
kleiner ®ärtd;en an ben SBo^ngebäuben. ^on 2)^. 2e b l. 2Rit 56 2lbbilbungen.

1890. 2 maxt
Boolugic, Sßon Dr. e. (3. ©icbcl. mit 124 2tbbilbungen. 1879.

'

2 maxt 50 ^f.

SBersetc^ntfje mit au§|ü6rltc^er gitl^att^angabe jebeg emgelnen JBanbeg

[tel;en auf Söiinfc^ !oftenftei gut Verfügung.

(0Ftober \8^6.)

2)rud bon S- S- SBeber in Seipäig.
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